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SSKeinc .^tnbl^ett am 0i§ein*

1845-1857.

C)/ ttt re^t^n Ufer bes 9^beines atöiWen £abn unb Sieg erbebt

fi^ bas rDalbrei(be, 3um ^eü raube So^blanb bes 2Befter=

toalbes. ^uf ibm liegt, fünf Stunben vom ^b^intale entfernt,

unb no^ ebe beffen mübere £üfte fi(b fühlbar ma(ben in iDeIt==

entrüctter (ginfamfeit, bie erft in ben lebten Sabrsebnten bur(§

Erbauung ber immer nodb über eine Stunbe entfernten 3Befter^

loalbbabn fi(b 3U beleben beginnt, bas tleine unb arme Dorf

Oberbreis, too i(b am 7. Januar 1845 geboren tourbe. ®in ?lr3t

roar bei biefem febr lei^t unb glüdfli^ oerlaufenben (^reigniffe

ni(bt 3ugegen; bie .öebamme, roelcbe 93eiftanb leiftete, mufete aus

bem f(bon jenfeits ber £anbesgren3e im Ser3ogtum Staffau ge^^

legenen Dorfe ^lofebatb geholt roerben. Oberbreis als 5lir(bborf

bilbet mit bem nörblicb gelegenen febr armen Dorfe £aubert

unb mit ben abtoärts in bem toeitliiben Dale fcbon einer milberen

£uft unb etroas gröberen SBoblftanbes fi(b erfreuenben Dörfern

Denbert unb Silgert eine ^farrgemeinbe eoangelif(b=unierten 58e«

fenntniffes, roeliber mein Später oon 1844 bis 1884 oier3ig Sabre

unb fünf ültonate als ^aftor oorgeftanben bcit. 2Bie mein Skater

ber Seelsorger, ebenSo unb no^ mehr toar meine Sllutter toäbrenb

biefes langen 3eitraumes eine roabre Seelforgerin ber ©emeinbe,

immer bereit, ben 91otleibenben mit 9lat, Droft unb tätiger Silfe

beisufteben. Snniger noch als mein $8ater roar Sie mit allen 35er=^

bältniSSen bes 51ir(bSpiels oertraut unb bat ie Später um So mehr

neben ber Sorge für Saus unb gamilie auch einen groben Deil

ber ^aStoratsgeScftäfte mit UmSi^t unb beStem (Erfolge oenoaltet.

Seuffeti, 9Jiein SeBen. 1



Hnb bod) maren beibe (glterrt urTprüngli^ gremblinge in ber

fbcgenb, in melier fie ben Sßirfungsfreis ihres Gebens fanben.

X^enn Dberbreis liegt ncnb in fränüfihem Spra^gebiete aiemli^

nabe .an beffen norbroeftli^er ©rense, ba, mo bie oberbeutf^e

9Jtunbart burib bas Sereinfpielen bes 9^ieberbeutf^en ein eigene

lümlid)es unb feltiames (Sepräge annimmt. SJteine (Eltern bin=

gegen ftammten beibe aus bem S^ieberlanbe, ienfeits bes 9lbeines,

fo bafe bas X)euti4e im ^farrbaufe anfänglich mit ganj anberm

^fsent als im X)orfe gefprmben mürbe. Diefem Hmftanbe ift es

mobl 3U3uf(breiben; bafe bas X)eutf(b, meines mir i^inber fpracben,

febr halb jebe bialettifcbe Färbung nerlor. 3um befferen 33er=

ftänbniffe bes 3Beiteren mirb es notmenbig fein, 3unä(bft einiges

über bie $er!unft meiner (Eltern 3U fagen.

!iÖSeber üon nöterli^et noch Pon mütterlicber Seite bet ift

meine ^Ibfunft eine rein bürgerliche, fofern oon bet einen Seite

bäurif^es, üon bet anbern abliges ^lut in meinen 5lbetn 3 u==

fammengefloffen ift. (Eebe ich: in ber 9?eibe meinet S5ätet auf^

märts, fo mar no^ mein ©rofepater ein moblbcibenbet 33auer,

unb ebenfp ftebt es mit feinen 35orfabren, forneit fie fi^ auf einem

noch porbanbenen Stammbaume etma 3abrbunberte 3urüd=

oerfolgen laffen. ©ehe idb binroieberum auf ber mütterlicben

Seite immer pon 93tuttet 3U SPlutter aufmärts, fo gehörte meine

Hrgrobmutter 3U bet in SJtüblbofßP angefeffenen ^belsfamilie

beret oon 5lu. SBilbelmine pon ^u, eine megen ihrer ^BortreffIi^=

feit bo^Perebrte unb Pon allen, bie fie fannten, geliebte graü,

heiratete ben in bem fleinen £anbftäbtcben Sßepelingbopen bei

9teub mirfenben ^rebiget X^rappen unb blieb au4 nach beffen

frübseitigem Xobe mit ihren fieben i^inbern in SBepelingbopen

mobnbaft. Sein Sla^folger im 5lmte mat mein ©tofepatet,

3afob 2ßeimat 3ngelbach, bet ein3ige Sohn eines moblbctbenben

tJarbmaren^ unb X)rogenbänbIets in Düffelborf. 9^ur ungern

fügten fich bie ©Itern feinem btennenben SPSunfche, 3U ftubieren.

S^acbbem er 3U X)uisburg unb ©öttingen bas tbeologifche Stubium

abfolpiert hotte, mürbe biefer, mein ©rofepater 3ngelba^, im

3abre 1805 ber 5lmtsnadbfoIger meines Xlrgrofepaters Xrappen 3u

SBepelingbopen. 3unä4ft führte ihm bie eine unb fobann eine

3meite Sihroefter bie 2Birtfchaft, aber audb na^bern fich betbe per^
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t)eiiatet Ratten, toar es ;ben Si^roeftern unb ber befreunbctcn JJrciu

Sßerner Roä) nt^t möölid&, ibn 3U einer Seirat 3U beftimmeTi.

(£r lebte gans in feinen tbeoIogif(ben unb aftronomifcben Stubien,

fafe bis tief in bie S^acbt hinein, um bie Sterne 3U beobachten

unb 3U beregnen, unb oft trieb ihn erft ber über ben Supern

aufbömmernbe 5ö?orgen, bas 58ett auf3ufu(hen. (£ine gan3e 5Heihe

oollgef^riebener unb fcfttoer 3u entsiffernber ^änbe oon feiner

Sanb finb nod& erhalten. Daneben toar er ein grober greunb

ber ÜlRufif unb foll bie Sonaten oon Sai)bn, SlRosart unb 23eet=

hooen mit oollenbeter SJteifterfchaft gefpielt, toie auch (Eigenes

fomponiert hnben. Die 9floten taufte er nidbt, fonbern entlieh fie

unb ifcbrieb fie für feinen (Gebrauch ab. Da ftarb im ’Sfebruar 1810

bie 5rau feines ^mtsoorgöngers Drappen. 3n ihren fchtoeren

Jßeiben hcxtte fie mein (Sroboater oft befucht unb getröftet, unb

als er bie fieben hilflofen SBaifen um ihre ^ahre flehen fah, ba:

erfafete ihn ein SPlitleib, meines ftärfer roar als alle ©runbfähe

bes Sunggefellenlebens, unb rafcft entfchloffen bat er bie ältefte,

oon ihm felbft unterrtd6tete Dochter, bie erft fechsehniährige 2BiI^

helmine Drappen, um ihre $anb. Sie erfchrat unb tonnte fich

nicht entfchlieben, ihrem fo ho^tJßtehrten Seelforger als (Sattin

3u folgen, unb erft als toohimcinenbe greunbe ihr oorftellten,

bab bie jüngeren (Sefd^toifter bei ben 35ertoanbten oerteilt roerben

mübten, fie felbft aber nur bie SBahl höbe, enttoeber bei fremben

51inbern ober als £abenmäbc6en ihr 95rot 3u oerbienen ober ben

^aftor 3U heiraten, ba mahlte fie als bas tleinfte Übel bie Beirat,

unb fo gef^ah es, bab ber (Sroboater bie ©robmutter nahm.

3hre (She toar mit neun 5linbern gefegnet, oon benen fetbs

am £eben blieben, oielfac6 otir nähergetreten finb unb toohl no4
öfter in biefer (Sefchi^te oortommen loerben. Satobine, meine

SOtutter, o^ar bie Ültefte, geboren toährenb ber ßeipsiger Schlaft

am 15. Dttober 1813. Dann folgten noch 3ioei Döchter, $ann-

ften unb Stettdften; erftere heiratete fpäter ben (Serber 51reb in

3Beoelinghooen, lebtere reifte nach langer SOtäb^enf^aft bern

Suchhönbler fjalt in Duisburg bie Sanb. 5luf bie brei SDläbchen

folgten brei ünaben: S^riebrich, ber als ilaufmann in ?^aris 311

grobem 9teid6tum unb ^Infehen gelangte, 5luguft, ber als 93ud&=

binber in SBeoelinghöoen trob aller öilfe burch feinen älteren

1*
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S3ruber nie redftt auf einen grünen 3töeig gefommen ift, urtb

ber fürs nor bem 3^obe bes 33aters geborene (Serbarbt, ber oon

raftlofem (Ebrgeise getrieben nach ^aris ging, um es feinem

Sruber 5riebri(b gleicbsutun, aber fein ©lüd botte, in immer

fteigenbe ^Verbitterung nerftel unb fcbliebli(b in geiftiger Um^
naibtung enbete. I)as ^^eben biefer gomilie toar infolge ber eigen=^

lümlicben (Srunbfäbe meines ©rofeoaters bis 3U feinem 2^obe 1830

na(b auben bin ein febr abgefdbloffenes. übte er getoiffen^

baft oie Pflichten feines 5fmtes, befugte als Seelforger einmal im

3abr jebe gnntilie feiner (Semeinbe, toie er benn au(b jeben

SD^orgen abtoedöfelnb brei Samitien in fein ©ebet einftblob unb

ihre befonberen ©ebürfniffe unb 9^öte in feinem Sersen betoegte.

3m übrigen aber oerfebrte et mit niemanbem unb f^Iob fi(b unb

feine gomilie gegen bie ^ubentoelt oollftänbig ab. ^bgefeben

oon ben Sonntagna^mittagsbefucben bei ber ^^ante unb gana

feltenen 5lusflügen burcb ©arten unb gelber, toaren bie 51inber

bur(baus auf bas eigene ^aus unb ben sugebörtgen ©arten be^

f(bränft, in toelcbem fie fi(b fleine ©rbböblen bauten unb na<b

£uft berumtummeln burften. hingegen toar es ihnen oerboten,

bas nach ber Strafe fübrenbe Softor 3U öffnen, fo bafe fie nur

bur(b bie genfter ber 2Bobnung bas £eben auf ber Gtrofee beob'

achten fonnten. ©ine 6dbule mürbe ni(bt befuibt, in allem unter==

ri^tete ber geiftig überaus regfame SVater feine iUnber felbft.

3a, er gab baneben au^ no(b fremben üinbern Beftionen, suerft

unentgeltli^, unb als bie ©Itern bies ni(bt mebr annebmen

roollten, rechnete er für bie Stunbe 2V2 iStüber (10 ^Vfennig). 0er

Hnterri^t toar oielfeitig unb anregenb. 9^acb ben Stunben er*

3äblte ber SVater feinen ilinbern ©ef(bicbten, biblifche toie toelt*

liehe, mufi3ierte mit ihnen unb leitete fie 3um 3ei<bnen unb SOlalen

an. 9[lleine SOtutter beroabrte noch biefe 5efte, in benen fie alle

©egenfteinbe unb ^erfonen ber Umgebung oielfadh unter feiner

Beitung ge3ei(bnet unb gemalt butten, ©rft abenbs, toenn bie

ilinber 3U ^ett toaren, holte ber treffliche 93^ann feine biefen alten

®ü^er beroor, oertiefte fiel) in tbeologif^e unb aftronomif^e

?^robleme, febrieb unb regnete, unb meine ©rofemutter beburfte

ihrer gan3en ©ebulb unb Sanftmut, toenn er oft nicht 3U be*

toegen toar, bie 9iube auf3ufuchen. 0iefe Bebenstoeife betoabrte



X)ie ilinb^r Dor (Shtflüffen, Platte aber au(b tbre 8^atten^

feilen, unb meine Sflutter beflagte, bafe es ibr infolge ber ^b=

fdbliefeung in ihrer Sugenb all ihr £eben lang an (Setoanblbeit

im Hmgange gefehlt hcibe. ^nbeffen tarn ich t>erfi(bern, bafe [ie

bei einem fehr fiebern ^laftgefühl in ihrem ©erufstreife niemals

ber erforberlicben i^unft, ,mit SP^enf^ en umaugehen, ermangelt hat.

(Übrigens füllte fie fehr balb (Gelegenheit haben, fi^ in Wtoierigeren

Lebenslagen 3u bilben.

S^on 1830 erlag mein (Groboater ben ?Inftrengungen,

mcicbe ihm bie 5Iusübung feines ^mtes im SBinter auferlegte,

unb roährenb bie (Großmutter mit ben übrigen üinbern in

3Beoelinghat)en blieb, tourbe meine bereits fonfirmierte SPlutter

nach (^Iberfelb in bas Saus ihres Dnfels, bes Dberbürgermeifters

Srüning, gebracht, 3unäcbft für ein 3ahr 3u ihrer weiteren 5lus^

bilbung. Dann aber toollten beibe Deile nicht ooneinanber laffen,

unb fo blieb meine Sölutter nodh fünf meitere :3ahre in bem Saufe

bes -Ontels, inbem fie fich ber Wege einer bort lebenben (Groß^

mutter xoibmete. Diefe fechs 3ahre in (£lberfelb toaren für fie

bie Sothfchule, in toelcher fie bie 51usbilbung fürs Leben getoann.

Dort tourbe ber oon Saus aus aufri^tig fromme Sinn meiner

!0tutter burch bie (Ginflüffe in (Blberfelb 3U einem ^Pietismus 3U=

gefpißt, ber fpöter in meinem (£Iternhaufe in sahlreicben ^nbachts=

Übungen 3um 5lusbrude fam, aber au^ meiner SJtutter manchen

üummer brachte, roenn fie ihre 5linber auf freieren Bahnen
toanbeln fah unb erft fpöt im Leben eine geo)iffe DoIeran3 üben

lernte.

3n3toifchen touchfen in Xßeoelinghooen bie brei trüber meiner

SOlutter heran, unb es tourbe noto^enbig, für ihre ^lusbilbung 3U

forgen. Um basu beisutragen, oerließ meine SPtutter bas lieb-

getoorbene (^Iberfelb unb nahm eine Stelle als Pflegerin bei ber

fchon ertoähnten 5rau 5lodb an, mit hunbert Dalern iöhrli^, oon

benen fie bie Sälfte an bie SPlutter abgab. 3hr Dienft toar

fchtoer; 3frau 51och litt an einem ürebsleiben, unb meine SPlutter

mußte fie oerbinben, pflegen unb bebienen. 3^a^ fur3em 5lufent=

halte in SBiesbaben untertoarf fich bie üranfe einer Dperation

in Düffelborf; aber ehe bie SBunbe an ber ^ruft noch geheilt toar,

broch bas Übel aufs neue toieber aus. 3eßt 30g fidh Srrau 5loch
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in it)r grofees unb fcbönes Saus nacft 2BeneIingbot)en 3urü(f unb

hier gab es noch einen atoeiten Patienten 3U pflegen. 5rau 5lo4s

einaiger 6obn bcitte [i^ burcft feinen 9?ei(btum au einem aus^

f^meifenben £eben nerleiten taffen, unb nun fab er au Saufe,

blinb unb mit nerfrümmten (öliebmaben aufammengebüdt im

fiebnftubl unb mufete mie ein 5^inb gepflegt roerben. (Seiftig toar

er nod5 frif^ unb geneigt, über altes au fpotten, roas meiner aus

bem SBuppertate aurücffebrenben 9Jlutter b^itiö ujur. Sie ertrug

attes mit ©ebutb, unb nur einmat, ats er ibr aumutete, am 5lar*

freitagmorgen aus bem uor furaem erf(bienenen, aber non ben

(Slberfetbern aum unterften ^fubte ber Sötte oerbammten Sieben;

3efu oon Straub oorautefen, ba oertoeigerte ibm meine SO^utter

ben ©eborfam, unb er mubte fi(b barein fügen.

Um biefe 3eit börte ber junge 5locb, bab fein atter greunb

unb Sd^utfamerab, ber ilanbibat ^bam Deuffen au ilelaenberg,

aus SBeftfaten aurüctgefebrt unb augenblicttidb ohne Stettung fei.

Sofort f^idte er na(b ibm unb banb ibn als (befetlfcbafter an

fein Saus. So trafen in bem Saufe bes 9teic5tums unb bes

Ungtüds bie beiben ^erfonen aufammen, roetcbe baau beftimmt

toaren, ben 5lnoten meines Dafeins au f(büraen.

5Ibam Deuffen toar ber Sobn eines begüterten ^Bauern in

bem anbertbalb Stunben toeftti^ oon SBeoetingbooen gelegenen

Dorfe itetaenberg. (£r mar geboren nach ber eigenbänbigen ^uf^

aei(bnung feiner fOtutter in ihrer Samitienbibet am 26. 9to=

oember 1801. Siugegen oeraei(bnen ibn bie bamats in ber 51riegs=

aeit febr unorbentti^ geführten offiaielten Giften als geboren am
10. tJrimaire bes a^buten Sabres ber fränii'fcben $Hepubtif, unb

fonacb mub es unentfcbieben bleiben, ob mein S5ater 1801 ober

1803 geboren ift. ^ufeer ihm toar no^ ein älterer trüber,

Sannes, unb brei jüngere ©rüber, SBitbelm S>dmiä), 9^eras

(5lornetius) unb üöbcben (3afob) ba, toäbrenb ein fecbfter, mit

Flamen 3Berner, als Solbat in üöln ftarb. Die übrigen finb mir

ats toobtbabenbe ©auem bes 3üti(ber £anbes nodb in guter (Er=

innerung. Der Schulunterricht in ber Dorffchule tourbe nur im

©Sinter betrieben, im Sommer tourbe bie 3ugenb teils aur 5etb^

arbeit berangeaogen, teits ficb fetbft überlaffen. Dft noch eraäbtte

mein ©ater, tote er eine üub am Stricf au führen batte, ben
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01rid \iä) felBft ums ^ein fdftlang unb ]o auf einen Äirf^baum

ftica, eine 3)erbinbung bes 5rngenebmen mit bem Mfelicben,

tnel^e ibm übel hätte befommen lönnen. Obgleich in biefer SBeife

feine Sugenb roenig nom i93üd5 er[taube berührt mürbe, mie er benn

all fein £eben bur^ fein fonberlicher Sfreunb ber SBüdbertoeisheit

getoefen ift, fo entbedEte man bochl in ihm höhere Einlagen unb'

bef^lob, ihn ftubieren 3U laffen. 97a(h anberer SBerfion foll er fi^i

3U ben länblicben Arbeiten fo unluftig unb ungefchMt ertoiefen

haben, bafe man ihn, um bodh etmas 33rau^bares aus ihm 311

ma^en, 3um Stubium, felbftoerftänbli<h ber ^Iheologie, beftimmte.

'Dies mar un3meifelhaft ein SJtifegriff. 9D7ein Später hätte oer=

möge feines intuitioen S5erftanbes, feiner (Semanbtheit, ^ooialität

unb eines fieberen 2^aftgefühls in hunbert Rächern ^ebeutenbes,

oielleicht CSminentes leiften fönnen, aber 3um ^rebiger unb 0eel=

forger mochte er fidh meniger eignen als man^e anbere, bie an

i^larheit ber ^luffaffung, Sidherheit bes Urteils unb ri^tigem

erfolgrei^en (Singreifen meit hinter ihm surüdEftanben. 5Rot-

bürftig mürbe er brei 3ahre hinburdh burch ?^rioatunterridht oor^

bereitet unb manberte bann 3U 5uK mit einem t?reunbe na#
®larburg, mo er 3toei 3ahre, unb hietauf na(h ^onn, mo er eirt

brittes 3ahr feine Rheologie ftubierte. S5on feinen £ehrern er-

mähnte er mir gegenüber ben ^^rofeffor ber ^hifofophie Sua^

bebiffen in Starburg unb ben Theologen 97ifefdh in ^onn, ben er

oft rühmte, unb ber mohl ctm' tiefften auf ihn eingemirft hcit.

Übrigens mar er niiht nur ein fleißiger, fonbern au(h ein luftiger

Stubent, mie er benn audh fpäter nie ein 5lopfhänger gemefen ift.

2Benn mich eine etmas unfichere (Erinnerung nicht täufcht, fo ge-

hörte er als i^onfneipant bem 5^orps ber SBeftfalen an.

fragte ihn einmal: ,>^apa, haft bu auch ein Duell gehabt?^^ —
;,Ss mar geplant^', ermiberte er; ;,ich hatte einen geforbert, aber

ber ilerl fam nicht hatte peurs, fo unterblieb's.^' 3n Siöln mürbe

1825 bas erfte unb in 51oblen3 1826 bas atneite Iheologifdhe

(Examen mit (Ehren beftanben. Dann aber folgte eine oiersehn^*

iährige 5lanbibatenfchaft, ohne bah eine ©teile fi^ für ihn er-

öffnete, fo beliebt er auch überall bei ben (Bemeinben m'ar, in

benen er ^lushilfebienfte geleiftet hat. ©0 manbte er fi^, nadhbem

er üier Sahre hinburdh an fechs oerfchiebenen iDrten als



Silfsprebiger tätig gerocfen mar, 1831 nacft 5lamen unb oertrat

bort fecbs 3abre binbur^ ben altersf^ma^en ^aftor in ber ii(bern

Soffnung, na(b beifen ^obe in feine Stelle etnsurüäen. !Daö

£eben oerlief bort unter einer f^toerfälligen, faft allein mate»

riellen Sntereffen bingegebenen SBeoölferung ohne alle geiftige ^n=

regung, unb eine innere Stagnation trat ein, bereit SJolgen nie

gans überrounben mürben. 5Plit getäufibter Hoffnung febrte er

1837 mutlos unb gebrod^en in bie Seimat aurüii, unb hier mar es,

mo ibn fein 3ugenbfreunb 5lo(b entbedfte unb in fein $aus 50g.

•Das bef(beibene, oerftänbige unb fromme 9Pläbd&en, meines in fo

aufopfernber SBeife feinen fcbmeren X)ienft oerfab, ermectte halb

feine Steigung. Sie aber fanb an bem um 3toölf Sabre älteren

unb burib ein langes Sunggefellenleben etmas oermabrloften

51anbibaten fein fonberli^es SSoblgefallen, unb erft als ?^opa

eines 2;ages but(b bie ilüd^e ging, feine ^^feife am Serbfeuer

anftecfte unb in bie 2Borte ausbrad): ,;93tir mufe aber au(b alles

feblfcbloQ^n!^^ ba fühlte fie fi(b oon tiefem $Dtitleib erfafet, obne

bab es fürs erfte 3U einer 5lusfpra(be gefommen märe. 5lber bie

finge grau 5lo(b fab ooraus, mas fommen mürbe, unb nahm
meiner ^ntUx bas S5erfpre(ben ab, bei ibrem Sobne menigftens

fo lange aus3ubalten,bisDeuffen fie als ^farrersfrau in fein Saus

einfübren fönne. Sie ftarb im gebruar 1838, unb einige 5Qtonate

barauf erfolgte bie S3erlobung. ^un ging mein SSater 3ur 5lus=

bilfe nad) gelbfirib bei 91eumieb; aber fo beliebt er au(b bort

in furser 3eit gemorben mar, fo fcbeiterten bo(b bie einmütigen

Bitten ber (Semeinbe, ibn 3um ?^farrer 3U erbalten, an bem oon

bem gürften 3U SBieb als ^atronatsberrn feftgeb'altenen

(5runbfabe, eine fo einträgli^e Stelle nur einem älteren ©eift^

li^en feines gürftentums 3u oerleiben. CBnbliib eröffnete fi(b eine

bef(beibene ^usfidftt unb im $01är3 1840 mürbe mein löater 3um

3meiten Pfarrer ber ©emeinbe Dierborf ernannt, melcber glei^'

3eitig eine nur oon menigen Spülern befugte ^eftoratsf^ule 3U

unterhalten oerpfliibtet mar. 5lm 19. Suni feierten meine (Eltern

im Saufe ber (Srofemutter in 2Beoelingbooen ihre So(b3^it, unb

als beibe eine SBoc^e fpäter oon Sleumieb aus 3U gub fommenb

in ^ierborf eintrafen, ba mürben fie, nacbbem ausgeftellte 2Ba4t^

poften ihr Serannaben gemelbet, oor bem befrän3ten ^farrbaufe
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mit bem ©efang ber S^ulftnber unb mit einer öersli^en

fprac^e bes bie erfte Stelle üermdtenben ^farn)ifars 9leinbcirbt

empfangen. Diefer 9teinbarbt unb feine no^ ^eute tm

Filter lebenbe ©attin mürben na^ Übernahme ber Pfarrei in

bem eine Stunbe non Dbetbreis entfernten ^uberba^ unfere

nä(bften S^a^barn unb innigften greunbe. Diefe Sreunbfd^aft

bat fi(b au(b auf bie £inber übertragen, unb no(b b^'ute toübte

i(b faum einen, ber meinem Sersen fo nabe ftünbe, roie ber einsige

Sobti biefer 5amilie, ilarl ^einbarbt, !Direftor bes ©oetbe^

gpmnafiums 3U Sranffurt a. 5[R.

3n X)ierborf mußten bie ©Itern unter engen 5Berbältniffen fi^

bebaglid) einsurid^ten. ^em pra!tif(ben Sinn meines ^^aters

gelang es, aus unbenubten 9täumen burcb Itmbgu eine bebagli^e

SBobnung b^^suftellen, in melier fi^ meine beiben älteren iBrüber

Sobunnes am 16. :3uni 1841 unb 3Berner am 25. ,51opember 1842

als bo<bmillfommene ^nfaffen einfanben. ©in £egat bes um biefe

3eit uerftorbenen 51o(b uon taufenb 2^alern sufammen mit 500

non feiner WntUt Übermächten ^lalern legte ben ©runb 3um
fpäteren S5ermögen ber gamilie, non bem no^ bie 9tebe fein

toirb. ^a bie mit ber 3meiten ^farrftelle in Dierborf uerbunbene

£ateinf(bule meinem Skatet bei feiner 35orliebe für ein 3tüang=

Ibfes JÖeben 3U einer immer gröberen £aft tourbe, fo oer3icbtete

er gerne auf bie IBoqüge bes £ebens in einer fleinen Stabt, als

fid) eine 0orfftelle für ibn eröffnete, unb fo fiebelte bie fleine

S^amilie im Dftober 1843 na^ £)berbreis über. $>m mürbe ich

als britter Sohn fünf3ebn 93tonate fpäter geboren, bi^r oer=

braute icft bie erften 3toölf 3abre unter ben S5or3ügen unb 9ta^-

teilen bes länblicben £ebens. Die frifcbe, etmas raube £uft Des

2Beftermalbes bei ausrei^enber, menn auch überaus einfacber ©r^

näbrung führte 3U einer Stählung bes 5lörpers, melcbe mir bas

£eben biuburcb sugute fam, aber bie ©införmigteit unb bie

Dürftigfeit ber äufeeren ©inbrüde lieb es 3U feiner gebobeneren

£ebensftimmung fommen. 2Bie imDämmerlicbt floffen meine Dage

babin, unb ^arafteriftifcb ift, bab miib bie 3Bonne bes Dafeins

3um erftenmal burd&fcbauerte, als i4 3ebn :3abre alt in S5aters

altem unb menig benubtem griecbtfcben bleuen Deftamente bas

©riecbif^e lefen lernte.
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2Bem: iä) im 5amilienfreife es magte, bie Umgebung non
Dberbreis für einförmig, unbebeutenb, ni^tsfagenb 3U erflären,

io fonnte bies gelegentli^ einen Sturm ber (£ntrü[tung oer^

anlaffen, unb teilroeife mo^te mein Urteil aus einer mir tief ein-

gepflansten 9^eigung entfprungen fein, an iebem gegentoärtigen

3uftanbe bie Sd^attenfeiten b^n^orsubeben, ober, toie man fagt,

barauf 3U f^impfen, eine 9leigung, bie idb oon meinem 23ater

geerbt baben mag, unb toelcfte bei uns beiben teinesroegs ben

bebagli^ften ©enufe ber (Segemoart ausf^Iofe, oielmebr, toenigftens

mas mid) betrifft, ihre ^Bursel in einer geheimen, bulb unbemufeten

5lngft bat, bur(b 3ufriebenbcit mit bem beftebenben 3uftanbe

ben Sporn 3um meiteren Streben abauftumpfen.

T)o4, um auf JDberbreis 3urüd3ufommen, fo mag i^ es

toobl oft 3u hart beurteilt buben. (£infam toor bas Dorf unb

einförmig bas £eben in ibm, aber eine geroiffe £iebli(bfeit läfet

fid) bo^ roeber ben um ben ilircbbügel mit üir(bbof unb uralter

$Hiefenlinbe b^tumgerDorfenen, ftrobbebad^ten Säufern abfpretben

noch au(b bem SBiefental unb murmelnben Sacb ba unten unb

ben tornbetoacbfenen gelbem, roeld)e fidb in fünftem ^nfteigen

bis 3U ben toalbbetoacbfenen Söben fortfeben. Da roar im Süben

ber mit Dannen betoacöfene Oberbreifer ^erg, ben i(b meinen

S^eriton* 3U nennen pflegte, unb bie nad) Dften unb SBeften fi(b

fortfebenbe Sügelfette, beftanben mit pra^toollen (£i(ben, nur bafe

eine blöbfinnige 3}enoaltung früherer 3^iten fi(b butte etnreben

laffen, bab bie (Si^en beffer gebeiben mürben, menn man bie

Spibe ber ilronen abf(bnitte, unb nun ftanben fie ba für alle

3ufunft oerftümmelt unb oerunftaltet unb boten meinem 35ater

ein unerf(böpflid&es Dbemo, menn er gelegentli^ bas ^Bebürfnis

fühlte, über ben SBeftermalb, über feine 3urüdgebliebenbeit, 35er^

fommenbeit unb Dummheit fi(b meibli^ 3U ereifern. 5Iuf ber

entgegengefebten Seite bes Dales ftieg man ben 91obenbacber

3[Beg hinauf 3U einer auf ber Söbe 3U)if(ben SBälbern oon £aubert

nad) Steimel unb ^uberbatb oerlaufenben ßanbftrafee. 3m grüb=

ling, menn bie S^neemaffen ber umliegenben SBälber f^mol3*en,

pflegte biefe £anbftrabe ftellenmeife 3U einem unbur^bringli^en

* 33erg auf
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ai^orait 3U toerben, unb man mufete [ic6 an ber Geite einen 2ßeg

bur^ bas (Beftrüpp bahnen. 3m Gommer hingegen bot biefe

£anbftrafee einen beliebten Gpasiergang. ^uf beiben Gelten

iDU(bfen im ©ebüfcb unerfthöpflicfte SOtengen oon 2Balbbeeren, unb

rechts batte man toieberbolt einen ©efamtblid auf bie blauen

33erge bes Giebengebirges. Hnb nun oollenbs Gteimel, roel^e

Erinnerungen toedt nicht biefer Dxtl öierbin ging ^apa, toenn

er mit ben 3U ben Serien eintreffenben Göbnen ein ©las Sier

trinfen toollte; bann tourbe es getoöbniidh fpäter als gut toar;

ber 9?üdttoeg naib bem eine halbe Gtunbe entfernten Dberbreis

toar im Dunfel bes 2Balbes faum no^ 3U finben, unb SP^ama, mit

bem ^Ibenbeffen toartenb, empfing ben ©atten unb bie Göbne

mit ernftem ©efitbte ober toobl gar mit einer Gtrafprebigt. 3n
Gteimel toar ieben stoeiten Dienstag im Gommer grober S5ieb=

marft. G(bon frühmorgens 3ogen bortbin in langen 9teiben bie

dauern ber umliegenben Dörfer mit ihren 5lüben, ilälbern unb

Gtbmeinen. Unb toäbrenb bort bie als iläufer unb Hnterbänbler

geftbäftig bin- unb b^Iaufenben ;3uben mit ben dauern banbeiten

unb feilfchten, tourben in ben toeiterbfn gelegenen iBüben Dbft unb

5^u4en, Gpiel3eug unb maniberlei Sebarfsartifel feilgebalten.

;;2Bas fann man auf bem Gteimeler 5lRarft taufen?^' fragte i(b

als febr fletner 5lnabe mein ilinbermäbdhen. ;,^lles^^ toar ihre

lafonifibe ^nttoort, unb i^ malte mir aus, toie fdhön es toäre,

toenn idh mir auf bem Gteimeler SOtarft eine i^önigsfrone taufen

toürbe. ©ine bnlBe Gtunbe hinter Gteimel lag ?5uberba^, too

ber f(bon in Dierborf mit meinen Eltern befreunbete ^aftor 91ein=

barbt feinen SPSirfungsfreis bntte. Dftmals befuibten fidh bie

Familien, unb bas fdhönere Saus, ber gro&e ©arten mit bem
Ouütenbaum, oielleicht auch bie etmas reifere £ebensfübrung in

^uberbadh übten eine mächtige 5ln3iebungsfraft. SBieberbolt

träumte i^ nls ilinb, toie bie Eltern auf überfpanntem £eiter-

toagen mit uns nach ^uberba^ 309en, toie bort bei Zante ^lein*

barbt ber 5laffee, ber grobe 5lu(hen aufgetragen tourbe, toorauf

idh bann getoöbnlich ertoachte unb beflagte, ni^t toeitergeträumt

3u bciben.

iGo toar bie Umgebung bes Drts, an toelchem i^ am
7. 3anuar 1845 fur3 oor 3 Uhr morgens lei^t unb glüctlich
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ins £ebcn trat unb am 24. 3anuar auf bie S^amen ^aul 3afo6

getauft tourbe. Den lefeteren S^amen erhielt iä), toeil ibn meine

beiben ©rofeuäter geführt batten; ba.abet in Dberbreis au(b ein

'3ube namens 3afob mobnte, melc^er 5lübe fd^Iacbtete, unb meine

©ef^mifter mich gelegentlich bamit nedften, bah fie mi^ ^aul=

3afob44Ia^t^bie'5lüh nannten, fo mifefiel mir biefer smeite 9^ame

höflich; ich roarf ihn fort unb oerleugnete ihn, too immer biefes

möglich ift. Den anbern Stamen erhielt id& namentlich 3um ^n^

benfen bes ^poftels Paulus, unb meine SHutter ermahnt mich

in bem S3üchlein, toelches oor mir liegt unb ^ufseichnungen über

meine erften ilinberjahre enthält, bem grofeen ^Ipoftel nachaueifem.

3n ber Dat fühle ich mich ihnt toie toenig anbern ©rfdheinungen

oenoanbt. Seine unermübliche ©ebulb unb Sanftmut, mit ber

er alles über fich ergehen lieh, um nur feinen 3mecf 3U errei^en,

bie ^eharrlichleit unb 3ähiöleit, mit ber er bie oorgefehte 5luf^

gäbe oerfolgte, bie Hnbarmhersigfeit, mit ber er ben. falf^en

Schein angreift (©alater 2) unb bie ftolse Demut, mit ber er

oon [ich felbft rebet, bas alles finb 3üge, toelche i^ auch in mir

3U finben glaube, unb fchliehli^ habe auch ich meine £ebens=

aufgabe barin gefunben, einem groben S5erfannten bei ben SJlem

fchen ©ingang %n oerfchaffen, nicht 3U ermähnen, bah fo 3iemli<h

alle £ehr[ähe im Softem bes ^Ipoftels Paulus nur unter oer=

änbertem Flamen integrierenbe Deile meiner eigenen philo^

fophifchen SBeltanfchauung gemorben finb. 5lls ominös mill ich

noch ermähnen, bah bei meiner Daufe bas Daufbeefen umgeftohen,

aber no^ glücflich oon bem anmefenben Dhm Sannes, bem

älteften SBruber meines Skaters, aufgegriffen mürbe, mie er mir

noch felbft er3ählt hot.

3^a4 ben Sdhilberungen meiner SOtutter in bem ermähnten

^Büchlein mar ich ein gefunbes unb fröhliches, ungemöhnlich fanft=

mütiges unb gebulbiges Rinb. Dabei aufgemedft unb oon grober

Jßebhaftigfeit. OTes fam bei mir fehr früh; f^on mit 3ehn Dagen

foll ich otit SBemuhtfein gelacht haben, sur groben $Bermunberung

meiner ^mme, melche bergleichen nie oorher gefehen hatte. iOtit

fechs SPtonaten unb brei Dagen foll i^ 3uerft ^apa gefagt, mit

elf Sltonaten unb acht Dagen mich felbftänbig aufgeridhtet unb

eine Streäe gelaufen haben ufm. SP^it brei fahren, fo er3ählt
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meine 2)lutter, an einem ber er(ten fcöönen Srrüblingstage höbe

i^ lange bei ben Den!mälern auf bem ilirtbbofe geftanben unb

fei bann sur S[Rutter geeilt mit ben SBorten:

„®cr Söinter ift gefangen;

„S)er fommt gegangen."

3n biefe 3 ^it fällt au^ meine ältefte (Erinnerung. 6ie ift batier^

bar, benn fie betrifft meinen britten (Geburtstag am 7. Januar 1848.

9^0 (b febe id5 ben bob^ runben 2^if(b uor mir, unb auf ibm als

bef^eibene (Gaben ein ^äfed^en aus (binefifebem ^orsellan unb

einen Sisfuittu^en. S5on lebtcrem f^nitt ber $8ater uns 51inbern

oon 3 eit 3U 3^t ein Stüdt ab, unb beutlicb erinnere id5 mt(b,

mie i(b midft im ftillen barüber tuunberte, bab ber 3^^ater ben

beiben anbern ebenfo grobe Stücte gab toie mir, obgleich ber

Äu^en eigentliib bo(b mir allein gef^enlt toar. 5ln iRafdhbciftig'

feit toar idb nxeinen Srübern entfliehen überlegen. 3(b erinnere

midh, toie uns einft Sübigfeiten gef^enft toorben toaren. 3^
oerfcblang meinen Anteil fofort, toäbrenb trüber SBerner ben

feinigen in einem offenen 91aum unter bem mit runber Öffnung

oerfebenen 6ibe bes 5linberftübIdhens aufbetoabrte. £änger ftanb

id) im 5lampfe mit mir felbft, aber plöblicb übermannte es midb,

unb icb fuhr 3U, um oor SBerners ^ugen ein Stüd 3U erbeuten.

S^atürlicb tourbe meine 5lbfi(bt unter allgemeiner (Entrüftung

oereitelt. X)as moralifcbe ©efeb prebigt fid& unter ben 93tenf^en

gau3 oon felbft, inbem mir uns oon SRitmenfeben umgeben feben,

an beren 91edhten bie unfern ihre ©ren3e finben.

9to^ eine batierbare (Erinnerung aus biefer frübeften 3eit

ift bie (Geburt meiner Scbroefter SPtaria am 10 . Desember 1848.

95ier 51naben maren ibr oorbergegangen, mel(be an ienem SJtorgen

in bem engen 64laf3immer im erften Stod bes alten Kaufes un=

gemöbnlidb lange fich felbft überlaffen blieben, ohne bab jemanb

baran baebte, fie 3um 5luffteben 3U oeranlaffen. 3Bir benubten

tiefen millfommenen 5luffcbub, um 3U rol3en, mie mir es nannten,

b. b- mir türmten in ben ©etten üiffen unb Seberbetten

übereinanber, um uns fopfüber oon ihrer Söb^ in bie Setten

berab3uftür3en unb äbnliches mehr. Da erf(bien Sapa mit ge^

rötetem üopfe unb melbete: ,;3ungens, ibr habt ein S(bmefter=^

^n befommen.^^ (Ein ungeheueres, ni^t enbenmollenbes
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Sreubengeficul toar bte ^nttöort, meines mir bis beute nrxb

in ben Dbren gellt.

3m Sommer 1849 unternabm bie Familie eine 91ei)e 3U

ben beiben ©rofemüttern ins S^lieberlanb. ®is ^Heuroieb rourbe im

Jßeiterroagen gefahren, unb ber 3Beg mar fo holperig, bafe bie

mitgenommene MWä) oon felbft 3U SButter mürbe. Hnoergefeliih

i[t mir bie Saene beim ©infteigen ins Ü)ampfboot. 5Hs ber

f^naubenbe 5loIofe an ber £anbungsbrüde anlegte, ftiegen bie oier

^llteften, Johannes, Sßerner, ^aul unb 3rriebri(h, ohne Schmierig^

feit ein, unb bie erft holbjährige 9[)taria mürbe auf 5Dfamas 5lrm

hineingetragen. 33on bem ^lufenthalte bei ben 33ermanbten in

SBeoelinghooen unb 5lel3enberg finb mir nur gans flüchtige,

oereinselte ©rinnerungsbilber geblieben. Sehr lebenbig aber fteht

mir nod) bie 9lüdfahrt oor ber Seele, ©iner unferer iöauernonfel

lüb bie ganse 3familie auf einen mit ßeinmanb überfpannten

ilarren unb fuhr uns nach ©rimlinghaufen am 91h ^in 3um 9la(ht=

bampfer. ©in si^rlich^s Sünbchen, melches uns gefchenft morben

mar, mürbe in einer Sutfchachtel untergebraiht. Hntermegs erhob

fi^ ein greulidhes Hnmetter; bie 9la4t mar hereingebroch^n, unb

ber Siegen praffelte in Strömen auf bas Äeinentuch bes 5larrens.

2Bir frodhen sufammen unb Ichühten uns fo gut mir fonnten,

tarnen audh glüdli^ an, aber bas Sünbchen mar oerfchmunben,

unb man hut nie mieber baoon gehört. 3n bunfler Stacht unb

unter fortmährenb ftrömenbem Siegen gelangten mir mit Sad
unb S3ad an ber [teilen ^Böfdhung bes Hfers hinunter auf ben

'Dampfer, mo mir halb alle oier in ber 5lajüte einfchliefen, möh=

renb 1ßapa bie nafegemorbenen i^leibungsftüde um ben Dampfe

feffel 3um Drodnen aufhing.

Das fleine Schmefter^en mar natürlidh unfer aller £iebling.

©ines SlRorgens, mährenb bie ©Itern fich anfleibeten, mar fie, bie

noch nicht ficher ftehen fonnte, in einem ©itterbett 3toif<hen iliffen

eingebaut morben, unb mir metteifietten, mit ihr m fpielen. 3rieb=

ri(h seiöte fid) täppif^, unb ich holte aus, um ihm einen ^Badern

ftreidh 3U oerfefeen, traf aber 3U meinem 'Sdhred nicht feine StBange,

fonbern bie bes geliebten Schmefterchens. £aut ertönte ihr 2Beh=

gefchrei, mütenb ftür3ten bie trüber auf mich los, unb fo fehr ich

au^ beteuerte, bob meine Slbficht eine anbere gemefen, man
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l)ätte m\d) gelrjn^t, roenn bie (Eltern ni^t baatoif^cngctreten

iDären.

3m 3abre 1849 mar btc 5lufregung febr grofe, als bcs

llRorgens eine Compagnie Golbaten, bergleid^en nie norber ge^

feben mar, in bas 'Dorf einmarf^ierte unb auf bem 5lir^bofe

unter ber £inbe fidb gruppierte. 3uerft bötten mir ilinber grofee

5lngft, als aber ?Japa, ber ben 2ßeg 3um Sergen biefer Dapfern

mobl fannte, mit einem 5lruge ooll Sibnops auf \k guf^ritt, ba

magten mir es, SBerner als ber SlRutigfte ooran, in bebä(btigen

3mil(benräumen ibm 3U folgen. Salb mif(bten mir uns breift

unter bie ilrieger, bemunberten aus ber Släbe ibre Seime, ilnöpfe

unb SBaffen unb mürben für ben gefpenbeten Sdbnaps mit ^ad-

merf befcbenft. (Ss maren oon ben 'bei uns 3U SBeibnacftten übli^en

Safen unb Suppen, fo genannt, meil fie mit biefen Dingen eine

entfernte ^bnli^feit buben.

Diefe Druppenbemon[tration in bem frieblicbften aller Dörfer

ftanb, menn i(b ni(bt irre, im 3ufammenbang mit bem reoolutio=

nären ©eifte bes 3abres 1848, beffen SBellenf^lag [id6 bis gu

unferm entlegenen (Seftabe fortgepflangt butte. Son ulters b^r

bebuupteten bie Oberbreifer unb einige 9^a(bbargemeinben ein

iSlnre(bt auf ben gu ihrer (Semartung gehörigen 3ßalb gu buben,

melden ber fjürft gu Sßieb, ber ehemalige, aber feit 1806 mebi^

atifierte Jßanbesberr, in buntein 3eiten burib nit^t gang flare

Slanipulationen an fi(b gebracht butte. 5luf bem SBege bes

Sru5^ffes mar bisher nichts gu errei^en gemefen, unb um einen

folgen mieber in (Sang gu bringen, gogen eines Storgens auf

Serabrebung alle gamilienbäupter ber brei (Semeinben in ben

fürftli^en SBalb, unb ein ieber holte fi4 bort gleiibfam’ als

3eidhen ber Sefibergreifung eine tleine gubre Solg. 6oglei(b

erhoben fidh voaxnmht Glimmen, unb bie £eute brachten benu

and) am folgenben Dage bas Solg in ben Sßalb gurüü; aber

ber greoel mar begangen, unb no(b bagu in einer 3eit, mo es

ohnehin ben Sotentaten etmas marm auf ihren Siben mürbe;

bie Seftrafung blieb ni^t aus: ieber Sramilienoater follte ein

halbes 3ahr, bie meniger belafteten ein oiertel 3ahr ins (5t-

fängnis manbern. Sier fanb nun mein Sater Gelegenheit, feine

groben Gaben gum SBohl ber Gemeinbe gu oermenben. Gr reifte
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nad5 S3crlin, erbat bei ^riebricb 2BiIbeIm IV. eine Nubiens unb

ftellte ibm t)or, bab bie ^bioefenbeit aller (Srnäbrer für ein bcilbes*

3abr ben $Ruin ber obnebin armen ©emeinben berbeifübr^

mürbe. Der ilönig seigte fi(b entgegenlommenb, erllärte aber,

bab nicht er, fonbern ber Srürft 3U 2Bieb ber beleibigte Deil fei,

unb bab ohne biefen nichts geänbert toerben tönne. Der 5ür[t

3U 2Bieb aber üermeilte fern non bem 6(bmeib unb ber 9^ot

feiner ebemaligen Untertanen in ^aris. £)bne fi(^ lange 3U be*

finnen, reifte nun mein Später aud) nmb na(b ^aris unb errei(bte

enblidh, bab bie Strafe nur 3ur Hälfte unb 3U gelegener 3eit, toie

namentli(b im äBinter nerbübt mürbe.

5lber au(b natb anbern Seiten bin entfaltete mein 35ater in

feiner ©emeinbe eine gefegnete SBirlfamleit, menn au^ ni(bt

gerabe in tbeoIogif(bem ober gar pietiftif(bem Sinne. £angjäbrige

^ro3effe mubte er bur(b 35erglei(^b 3u fd)li(bten, eine rationellere

IBemirtfchaftung bes Söobens regte er an unb ging felbft mit

gutem ®eifpiel ooran, ben S^lemmereien bei ben $o^3eiten,

mel(be einen groben Detl ber oon ben ©äften bem iungen $aare

nach fianbesfitte 3ur ^egrünbung bes Sausftanbes bargebracbten

©elbgef(benfe oerfcblangen, trat er energif(b, menn au(b ohne

mer!li(ben (Erfolg entgegen, unb als bie in meinem ©eburtsjabre

3uerft nuftretenbe itartoffelfranlbeit grobe 9^ot über bie bnupt^

fä(bli4 non Kartoffeln lebenbe ^epölferung braute, ba reifte

mein Sater folleftierenb in ber ^^rooins umber unb trug mefent^

li4 3nr £inberung ber 9tot bei, inbem er irgenbmeldhe CBrbarbeiten

ausfübren lieb unb bafür ^rote oerteilte.

Kirdhe nnb Pfarrhaus mären, als fie mein 35ater übernabm,

in tlägli^em 3uftanb. Die Kiribe, um 1800 erbaut, mar bur(b

bie Kriegs3eiten nie re^t fertig gemorben. 5öon auben fehlte

ber 5Inftri(b, im Innern bie Drgel, bur^ bas Dach regnete es

bur(b unb 3mif^en ben balb3erbro(benen hänfen mud)s bas ©ras.

5Ho(b f^limmer ftanb es mit bem ?^farrbaufe, in mel(bem i(b bie

erften aibt Sabre meines Gebens 3ugebra^t bnbe. Durd) bie alt^

mobif(be Haustür gelangte man in eine grobe rauchige Küche,

linfs mar bie mit blauen SÜöglein austapesierte gute Stube, rechts

führten einige Stufen 3u ber nur burch Uberfteigen einer hoben

Schmelle erreichbaren SBobnftube, in beren Sintergrunbe mieber
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Stufen 3ur ©eftnbejtube Ifterabfül^rten. btefem Sintergrunb^

ftanb iä) mit oielen gepufeten ©äften, als mein Später bie 2^aufe

SJlarias ober oielleidbt bie bes um 3abre jüngeren Emmanuel

oolläog. 5lufmerffam folgte icb ber heiligen Sanblung. ^Is aber

ber 51opf bes 51inbleins entblöfet unb unter feierli^en Sprühen

unb ©ebärben SBaffer mitten in bas ©efiibt^ en geträufelt tourbe,

ba fpürte i(b eine unbeatoinglicbe ^ntoanblung 3U la^en, unb

f(bnell 30g i(b mid6 hinter bie 9?öäe ber umftehenben 2^anten 3urüä,

um meinen Sfreoel 3u oerbergen. Un einen anbern ©enieftrei^

mub i(h benfen, toenn idh mir bie ilüche mit bem ruhigen, bet

Sturmroetter nicht feiten burch herabfallenbe Sc^ornfteintrümmer

gefährbeten ilüchenherb oergegentoärtige. Einige Bauersleute

toaren 3U Befuch gefommen unb hatten mir ein leiber no4 nidftt

gelochtes (£i mitgebra^t. 3ch bat, es mir 3U lochen, fanb aber

für ben 5lugenblicf lein C5ehör, ba alles mit bem Befuch in ber

Stube bef^äftigt toar. 5^ f^lid^ mit meinem (£i in bie ilücöe,

um mir felbft 3U helfen, aber bas geuer toar erlofchen, alles toar

leergebrannt unb lalt. füllte ein ©efäb mit laltem BSaffer,

legte bas (£i hinein unb hoffte meinen 3tneä 3U erreichen, inbem

ich ein Streichhöl3^en nach bem anbern an3ünbete unb in bas

lalte SBaffer taufte. (Srft als bie 3ahl ber toeggetoorfenett

Streichhöl3er fic5 in beängftigenber SBeife mehrte, ohne bah fi^

bas SBaffer merlli^ enoärmt hätte, erlannte i^ bie Bergebli^-

leit meiner Bemühungen.
' ^us biefer ilüdhe führte eine getounbene unb bei bem

5blangel jeber £ehne für uns ilinber gefährli^e 2^reppe

nach bem erften Stoä, too linls unb rechts bie Schlaf=*

simmer unb gerabeous ber fehr bunlle unb ettoas unheimliche

Söller lag. !ö7an ftieg einige Stufen herunter unb befanb [ich in

einem fehr langen, fchmalen 9laum, beffen Deäe unb eine Seiten==

toanb nur burd6 bas auf biefer Seite fehr tief herunterreicftenbe

Strohbach bes Kaufes gebilbet tourbe. Sier follte es angeblich

fpulen, unb bie £eute er3ählten, toie ein früherer Baftor mit ber

Bibel hinaufgeftiegen fei, um ben Xeufel 3u befchtoören. ^Diefe

grufelige (Sef^id&te hielt uns nicht ab, oon 3eit 3U 3eit unb bei

hellem !Iage bem Söller einen Befu^ 3U machen unb irgenb^

toelchen alten 51ram 3um Spielen 3u benuhen. Diefes alte Saus
3)eufjen, 9Kein 2eBen. 2
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röurbe oon 3U 3abr baufälliöer, unb es mufete an ein

neues gebacfet roerben. Da bietgu bie SO^ittel gänslid^ fehlten, fo

befcblob mein Skater, tote er f(bon früher burcb ilolleftieren eine

5lir(beni)rgel beicbafft unb ben S^otftanb ber ©emeinbe gelinbe^tt

batte, fo iefet auf bemfelben 2Bege bie $DlitteI für ein neues ^farr*

baus 3ufammen3ubringen. Diefe ^ngelegenbeü bi^It ib^ ^inen

groben Dcil ber 3abre 1851 unb 1852 oon Saufe fern. SBieber

trug er bie ^Ingelegenbeit 3U 5loblen3 in perfönlitber ^lubiens bem

5lönig oor. ,,3d) habe fein ©eIb'^ ertoiberte biefer mit Jßa^en,

fpenbete aber bann bo(b 300 2:aler; au(b mürbe bie (Erlaubnis

erteilt, in gau3 9lbeinlanb unb SBeftfalen 3U fammeln, unb als

bies gefcbeben toar, bebnte mein Später feine üolleftenreifen au(b

nod) auf Sollanb unb bie Sibmeis aus. So toaren, 3um groben

^eile f^on im 3abre 1851, 3ebntaufenb SP^arf 3ufammengebrad^t.

SBenn es irgenb möglich roar, fam ber $Bater 3um Sonntag na(b

Saufe. JOft erfcbien er am Sonnabenb fpdt abenbs, beforgte am
Sonntag ben Dienft in ber üiribe unb roas fonft oorfommen

mo(bte unb ging 9Kontag früh roieber auf Steifen. S^on Idngft

roaren bie ^Idne für bas neue Saus enttoorfen unb ber ^e=*

gierung eingefanbt toorben. 5lber am grünen 3^if(b beeilte man
fi^ nic6t mit ber ^Introort, 30g au^ bur^ allerlei ©intoänbe bie

Sadbe in bie £änge. 3nbeffen tourbe ber ^lufentbalt im alten

Saufe immer unertrögli^er. Da erflärte mein Später: äHorgen

toirb gebaut, mag bie ^Regierung fagen mas fie toill. 9^un ent=

midelte fitb ein reges 2^reiben. OTe SPlitglieber ber ©emeinbe

taten Sanb= unb Spannbienfte. Der ileller mürbe gegraben bi^t

neben bem alten Saufe, melcbes man ftüfeen mufete, ba es anfing

3U rutf^en. Salb aber erhob fi(b bas ©runbgemauer bes neuen

Saufes unb auf biefem bas 3immermerf, 3U mel(hem bas Soll

aus bem ©emeinbemalbe geliefert mürbe. Dies alles unb ber

gau3e m eitere 5lusbau mar für uns ilinber ebenfo belebrenb mie

unterbaltenb. 3n jeber freien Stunbe fletterten mir auf ben

Salfen herum, unb jeber ber oier älteren Srüber, mit 5lusnahme

meiner felbft, hat einen mehr ober meniger fchmeren 5all getan.

2Bir fonnten bie 3eit bes ©insuges faum ermarten. Sobalb

bie 2^reppen gelegt mären, ri^teten mir uns f(hon in ben un«

getündbten 3inxmern mohnli^ ein, unb am 23. September 1853,
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cs war ein Sonntagmorö^n unb ber Hmjug toar beenbct, fefet«

3Kama ans 51lat)icr unb fpicite mit 91üljrung: Unfern (£in*=

gang fegne (Sott. Drei 2^age barauf [cbenfte fie meinem ©ruber

91einbarb bas £eben. (£r toar bas fiebente 51inb, auf meines als

achtes unb leötes atoei 3abre fpäkr no^ CElifabetb folgte. So
toar benn bcn (Elkrn nach unb na^ bie [tattliche ?teibe oon fe^s

Söhnen unb zmd ^lödhtcm b-efchieben morben, beren (Sraiehung

3ur Hauptaufgabe ihres Bebens mürbe, meldher fie fidh benn audh

mit aller ^reue gemibmet haben. Das (Sinfommen ber Stelle

mar gering; es beftanb in bem 9tiebbraudh oon ©farrmohnung

ncbft Stallungen unb Scheune, oon 2Biefen, (Sorten unb 'liefern

fomie aus einer iährlidhen Bieferung oon Hola aus bem (Semeinbe^

malbe. Hierau fam bis au feiner fpäteren ^Iblöfung ber fogenannte

„3eh^te^^ Der aehote 2^eil alles gelbertrages in ber (Semeinbe,

a. ©. beim üorn bie aehnte (Sarbe, mürbe ohne ^lusmählen aus«

gefonbert, unb aur Hälfte bem gürften au 2Bieb, aur Hälfte bem

©farrer übermiefen. ©ares ©elb mar urfprüngli^!, b.' h- bis

aur 5lblöfung bes 3ehnten, gar nicht mit ber Stelle oerbunben,

es mären benn bie Stolgebühren gemefen, beftehenb in gana

fleinen 5lbgaben bei iUnbtaufen, Heiraten u. bgl. (Sine ©Söhnerin

mürbe beim erften 5lir^gange mittels einer (Sinfdhaltung im

Äirchengebete ,;ausgeaei(h^et^^ mofür atoölf (Sier entrichtet mürben.

(Snblich hatte jeber Hausftanb in ber (Semeinbe au Dftem atoölf

(Sier au liefern, beren mühfame (Sintreibung fidh burch ,ba5 ganae

3ahr hinaog. 2Bie oft bin idh felbft, menn man mal (Sier brauchte,

mit einem üörbdhen unter bem 5lrme unb einer Bifte ber Säu«

migen in ber Hanb oon Haus au Haus gegangen unb habe bie

5lusreben unb ©ertröftungen ber Beute anhören muffen. SDtandhe

aogen es audh oor, anftatt ber atoölf (Sier ben hierfür feftftehenben

Sah oon neun ilreuaern (25 ©fennig) au entri^ten. 5lmtlich

mar bie Stelle unter benen oeraeichnet, mel^ie einen (Srtrag

oon meniger als oierhunbert 2;alern lieferten. Denn regelmäßig

mürben bie jährlichen ©eiträge aur ©Sittoenfaffe aurücfgefanbt,

mie es in biefem 5alle gefeßlich oorgefchrieben mar. 3n ©iahr«

heit ließen fidh bie ^rträgniffe ber Stelle hoch auf fechshunbert

^aler unb mohl noch mehr bringen, menn Srelber unb ©Siefen

nicht oerpachtet, fonbern oom Inhaber felbft rationell bemirt«

2 *
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[(haftet tourben. Unb f)kran liefecit es betbe (Sltern ni^t fehlen.

(Ein ilne^t unb 9D^ägbe tnurben gcbungen, ein ^ferb 3ur^

©eftellung ber Treiber gcfauft, ein Dufeenb 5lübe füllte bie Ställe,

Scbafe, Sd)meine unb eine 3i^9^ coaren ftets uorbanben, unb

auf bem Sofe toimmelte es uon Sübnern, (Enten unb

Glauben. (Eine 5lnjabl (Sänfe fam erft fpäter als befonbere

£iebbaberei bes 93aters binsu, todbrenb bie SJlutter ihnen bas

'3ertreten ber SBie^fen nicht uerseiben fonnte unb frob mar, roenn

lie einen biefer Scbreibälfe als gefttagsbraten auf ben ^if^

bringen ober lieben iBermanbten in (Elberfelb jum (&efcbenf machen

burfte. So macb'te benn unfer ^^farrbaus oon aufeen gans ben

(Einbruä eines beffer fituierten Sauernbofes ober tleinen öerren^

baufes. Die Treiber tourben regelrecht beftellt unb abgeerntet,

bas Seumacben, 5lornf(bneiben, 5lartoffeigraben ufto. toieberbolten

fid) im i^reislaufe bes Sabres, unb im SBinter fonnte man fchon

oom erften 50torgengrauen an bas melobifdhe Mpp flapp ber

Drefchflegel oon ber Scheune oernebmen. 5ln manchen 5lt>

beiten burften auch mir ilinber teilnebmen, mie namentli^ an

bem SBenben bes ^eues ober an bem (Einernten ber reichlich

oorbanbenen ilirfchen, Pflaumen, kirnen unb ^pfel. 3Beniger

angenehm mar es, menn mir oon SP^ama in ben groben (5emüfe=

garten 3um ^blefen ber 9laupen befohlen mürben ober in Stelle

oertretung ?^apas in b^rbftli^er 5^üble bei ben 5lartoffelgräbern

fteben muhten, ba fonft 311 menig getan mürbe. (Eine Beihilfe,

menn auch smeifelbafter 5lrt, mar es, bah bei ben Hauptarbeiten,

mie namentlich beim Heumachen, ilomfchneiben unb i^artoffel=

graben, jeber gamilienoater ber (Eemeinbe an einem Dage ;,bie

Stunbe tun^^ b. b- bem ^aftor bei ber Arbeit b^If^tt mufete.

Der 3}orteil biefer (Einrichtung mürbe inbes burch bie im ^farr=^

haus nachfolgenbe ^emirtung ftarf gefchmälert. immerhin reichte

bie auf biefe SBeife bemirtfchaftete 5M"arrftelle bin, um bie 3abl=

reidhe gamilie su ernähren, mie auch, um burch ben Söerfauf oon

5lorn unb S5ieb, oon Butter, (Eiern u. bgl. fo oiel (Selb su löfen,

mie nebenbei unbebingt erforberlich mar.

^ei biefer £age ber Sa^e, mo bie q3farrftelle faft nur

5taturalien eintrug unb bie 3infen bes fleinen 5lapitals, bas bie

(Eltern befafeen unb bas burch ben Dnfel SBilbelm Heinrich, oou
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bem fpät^r no^ bie 9?ebe fein tütrb, t>crtoaltet rourbe, nidftt an*

gclaftet mürben füllten, «röffnete fid& uns au ber 3eit eine britte

<£innabmequclle, melcöe es ermöglichte, ben Überfd^ufe ber 2ßirt*

febaft an Srot unb SJleifch, an Butter, 3JMlcb unb (giern üorteil*

bafter als burch ben blofeen $Berfauf au uermerten unb nach unb

nadh immer erheblichere Beiträge für unfer fjortfommen lieferte.

Gdbon in meinen erften Jßebensiahren mar meiner 50lutter eine

junge 5lufine, (Slife SBrüning aus (^Iberfelb, aur ^usbiljbung im

Saushaltungsmefen für ein 3ahr annertraut morben, unb bies

hatte fich fo gut bemährt, ba& ohne jebe ©efanntmaeftung in ben

Wertungen nach unb na^ immer mehr gamilien ihre Töchter für

ein 3ahr nadb Dberbreis fdbidten. ©etoöhnlicb roaren in ber

fpöteren 3eit fechs bis atoölf foldber jungen Damen in bem ein*

famen Dberbreis, trugen burdb ihi^ 5lommen unb ©eben, burch

bie ©riefe, Senbungen unb ©efuche iht^r 5lngehörigen gar fehr

aur ©elebung bes abgelegenen ©ergtales bet, unb man fann fich

benfen, mit melchem Sntereffe mir als heranmaeftfenbe 3ünglinge

bei unferer Seimfehr in ben Serien bie ^Reihen ;,ber lieben SPtäb*

eben"' (bies mar bie übliche ©eaeichnung) au muftem pflegten. Sie

beaahlten im 3ahre einen ©enfionspreis oon 120, fpater, menn

ich nicht irre, 180 Dalern, mofür ffe Sßohnung unb Difd5, ber

jeht an Sletf^, 2Beifebrot ufm. beffer beftellt mar, fomie 51n*

meifung in ben mo^enmeife abmedftfelnben Sausarbeiten erhielten.

(£s gab ba eine Stubenmoche, eine ©ormittags* unb eine

©achmittags*5lüchenmod6e, eine ©ettenmoche ufm. 5Iudb illaoier*

untenicht mürbe erteilt, unb unaahlige ©lale erflangen „Die

ülofterglodfen'' unb ftieg bas „©ebet ber 3ungfrau'^ aum Simmel

auf. üamen mir oom ©pmnafium ober ber Xlnioerfität in ben

Serien nadb Saufe, fo mürbe maneberlei aur Unterhaltung oer*

anftaltet. ©emöhnli^ las icb aus ©oethe ober Shafefpeare oor,

oft ein ganaes Drama ohne Unterbrechung in einer Sihung. 3m
Setbfte 1867 ging i^ mit „ben lieben ©läb^en^^ bie ©efdbichte

ber ©hilofophie nach S^megler burch, mas nur baburch mög*

lieh mürbe, ba& mir alle taglidb eine Stunbe früher aufftanben.

©tit Sannp ©oabt, einer ©nglänberin, trieb i^ ©nglifch, Deutfeh,

£ateinif^, unb ein anbermal habe i^ mit au>ei ober brei S^üle*

rinnen Shafefpeares ©tacbeth auf englifeh burchgearbeitet.
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Daneben mürben jeben S^a^mittag meitcre Spastcrgönöe untct-

nommen, mir befugten gufammen ben Stetmeier SPflarft, bie alte

©urg 9lei(benftein, ober mir erflommen ben ®eulftein, eine 3fels==

maffe mitten im SBalb, blicften oon bort auf Dberbreis unb bas

ibi)llif4c 2:al, faben bie Sonne hinter ben ^Bergen untergeben

unb fangen baau: „Sebt, mie bie Sonne bort finfet/' SBeniger

harmlos mar es ftbon, menn mit mit ,,ben lieben SPtäb^en'^ in

ein 2Birtsbaus einfebrten, um 5taffee, SJltlcb unb Sier ju trinfen,

mas eigentlich nur für meitere 3^ouren erlaubt mar. 3nbeffen

gelang es uns mitunter fogar in Steimel, bie ,,lieben SDtäbchen^^ gu

einem ©lafe ©ier b^r^ingunötigen, namentlich menn ein befonberer

^nlab oorlag, 3 . menn mir 5Befuch hatten, mas in bem gaft=

li^en ^farrhaufe faft immer ber gall mar. ttbrigens ift alle bie

3abre binburch alles in ben ©rengen bes ftrengften ^nftanbes

geblieben; fein SOtäb^en ift bei uns 3U Schaben gefommen, unb

fogar bie ^fanberfpiele mürben obneilüffe gefpielt. DasStärffte,

mas oorfam, gefchab oielleicht, als ich SBeibnachten 1869 aus

SWinben in bie Srerien gurücffam unb mie immer eine oon ben

,;lieben 5E)täbdben'^ gemöbnlich bie Schönfte, gur 51önigin meines

Sergens erfor unb burch ftille ^ufmerffamfeiten nusgeichnete.

Der SBeibnacbtsabenb fam heran. Unter bem ftrablenben ©brift*

bäume mürben gabireiche ^afete ausgeliefert, unb nun ging es

an ein ^uspadfen, £efen ber Briefe, (Enthüllen bet (bef^enfe,

mobei bes Rubels fein (Enbe mar. Unter anberm padte meine

Angebetete ein bübfches unb für bie gange Familie nüfeliches

©efchenf aus unb überreichte es meiner ^Hutter. ^ ftanb natür^

lieh baneben. Spffeine 9[Rutter bemunbert bns ©efchenf, ich be^

munbere es noch oiel mehr unb meine 9Jhitter fchliebt bas liebe

Äinb in ihre Arme unb brüeft einen ilufe bes Danfes auf ihre

Stirn. SBas mar natürli^er, als bab id6 auch hierin ihrem Sei*

fpiel folgte, unb oor aller Augen, ehe man fich beffen oerfab,

einen 5lub oon ben rofigen £ippen bes SPtagbeleins geraubt batte.

Die Sad^e ging im Sreftgetümmel fo bin, fam aber hoch am
anbem 2;age, als bie Sramilie unter ficb allein mar, gur Spraye.

Sfriebrich, ber überhaupt immer geneigt mar, mir etmas am
3euge gu fliden, entmicfelte mit ungeftümer Serebfamfeit, bafe

burch bergleichen Sorfommniffe ber Auf bes S^nfiohats leiben
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fönne, beffen (Erträge bo^ für ben Unterhalt ber Samilte m*
entbebrlidö feien unb ni^t am menigften au^ non mir fefbft oft

genug in 5lnfpruc6 genommen mürben; er a^iöte, immer bifeiger

merbenb, mie i^ fomft meine eigenen Subfiftensmittel untergrübe

unb oerftieg fi^ ftblieblicb 3U bem flaffifd^en ^lusfprucbe: ;;Der

%^anl oertilgt fein eigenes Srot!^^ (Ein allgemeines bersliibes

£a(ben belohnte biefe rebnerifdfte ßeiftung unb aeigte, ba& man

für biesmal ni(bt geneigt mar, bie Sa^e allsu tragif(b su nehmen.

Die meiften ^enfionärinnen blieben nur ein 3ahr bei uns.

5tusnahmstoeife fam es oor, bah ein 5IRäb^en 3U>ei, brei, ia

roohl oier 3ahre in Dberbreis oertoeilte. So blieb illementine 2B.,

ein fehr fihönes, aber audh fehr fchtoer 3U leitenbes Stäbchen, ein

S^ühling unb fooiel mir bemüht, entfernte 35ermanbte oon

^Ifreb 5lrupp in ^ffen, oon 1851 bis 1854 in Dberbreis. Sie

mar, als fie bei uns einsog, fdhon lange 3eit fo heifer, bah fie

feinen lauten 2^on heroorbringen fonnte. SOlan nahm an, bah

fie ihre Stimme für immer oerloren höbe. 5lber bie gefunbe ©erg*

luft bes SBeftermalbes mirfte hier ein 3Bunber. (Eines 5Ibenbs

lehrten bie SP^äb^en oon einem längeren Spaaiergange auf ben

Ob erbreifer Serg surüä, legten fi^ fchlafen, unb als am anbern

9[Rorgen illementine herunterfam, hötte fie ihre Stimme mieber

erlangt unb fpradö flar unb laut mie ein anb-erer 9Henf(h. 3n ber

0folge muhte fie ber £angmeile bes Jßanblebens babur^ ab-

suhelfen, bah fie allerlei bumme, 3um ^eil audh f^lechte Streike

oerübte. Dabei hntte fie bie merfmürbige (Eigenfdftaft, im Schlafe

3U fprechen, unb fo oerlogen fie auch fonft fein mo^te, menn

meine 5Dlutter fie im Sdhlöfe anfprach, fo fonnte fie nichts oer*

f^meigen unb beichtete alles bis ins fleine, ohne beim (Ermachen-

fi^ baran 3U erinnern. 2Bas fpäter aus ihr gemorben ift, meih

ich nicht 3U fagen. ^ebenfalls mürbe fie ein Segen für bie (Eegenb.

Denn ols burdh 351ihmuchs unb anbere Hmftänbe bas (Elenb untec

ben £euten immer gröber mürbe, ha überrebete mein Slater mit

grober 50fühc ein paar £eute, mit einer (Empfehlung oon ihm
nadh (Effen 3U ürupp 3U gehen. Sie glaubten auf 91immermieber*'

fehen 3U fcheiben, fanben aber bei 5lrupp SSermenbung unb fonnten

halb rei^lidhe 23eträge an bie 3htigen in ber Seimat fenben.

3eht fanb bas ^tfpiel ^'fachahmung. Smmer mehr £eute
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Derlangten, nadft CEff^n Qtlftn, uitb b<i i^rupp bereit erflärte,

jebcn anaujtellen, ben mein S3ater mit einer CEmpfeblung ifttn

fenben mürbe, fo bilbete fi^ in CEffen na4 unb na(b no(b eine

ganse 5^oIonie pon Jöeuten aus Dberbreis unb ber Hmgegenb,

mel(be bort niel (Selb perbienten unb natb Saufe fanbten ober

mit fi(b 3urüctbra(bten unb baburtb febr bo3u beitrugen, ben 9^ot^

ftanb in ber Seintat 3U linbem.

(Sine Saupturfac&e bes (Slenbs toar bie £ei(btfertigfeit, mit

rpel(ber meine guten £anbsleute Scbulben malten, tooburib fie

mehr unb mehr in bie Sönbe iübifcfter unb auch c&riftlicber

2Bu(berer gerieten, bie es bann perftanben, bie £eut^en um all

ibr Sab unb (Sut 3U bringen. Hm biefem Hnbeile 3U fteuern,

grünbete mein Später mit einem geringen, i^ toeife ni(bt mober

gefcftenften, Sronbs ben SBobltätigfeitsperein in Steimeln, beffen

Iebenslängli(ber ,^rdfibent er blieb unb bem fo 3iemli(b alle

befferen £eute ber (Segenb fi(b anf(bloffen. Diefer 35erein lieb

ilapitalien 3U 5 unb oerlieb fie gegen Sppotbef 3U 5V2 ^ro3ent.

3eber 8(bulbner mufete aufeerbem noch einen Bürgen ftellen.

•Diefe (Einrichtung ertpies ficb als aufeerorbentli^ roobltätig unb

half gar febr, bem SBucber in ber (Segenb 3U fteuern.

Saben mir im bisherigen bie S3erbaltniffe gef^ilbert, unter

bereu (Sinbrüden meine 3ugenb geftanben bat, fo märe nun meiter

pon bem 3U reben, mas bireft für meine CEr3iebung unb S3ilbung

gefcbeben ift.

SBäbrenb mein Skater feinen i^ircbenbienft mit ^Inftanb unb

Sßürbe perricbtete, ohne bo4 ben (Sinbruä 3U machen, als menn

ihm bergleicben fonberlidh tief 3U Ser3en ging, fo mar meine

SP^utter befeelt pon einem nidht nur fittlicb ftrengen, fonbern auch

aufridbtig frommen (Seifte, melier mitunter bes (Suten pielleidht

3upiel tat. 5llle3eit, fomeit i^ benfen fann, mürbe töglidb por

bem Srrübftüdt ein 3P^orgenfegen abgebalten, 3U bem Sonntags

auch bie Dienftboten beteingerufen mürben. X)ie SPtutter fefete ficb

ans 5llapier; einige löerfe mürben gefungen; bann mürbe pon

bem SBater unb fpäter, mo biefer 3um SP^orgenfegen ni^t mehr 3U

erfcbeinen pflegte, Pon ber SPlutter ein 5lapitel aus ber Sibel

gelefen, morauf ein freigefprodbenes (Sebet, mie es gerabe ber

^ugenblicf eingab, folgte. SBar biefer S3organg im ^ngeficbte
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bes aufgctragenen Sfrubftudfs für 5linber oft «ine (Sebulbsprobe,

fo gab er bo(b als feierlicbe (Eintoeibung bes Blages biefem ein

getoiifes fittlidbes ©epräge unb loirfte ohne 3toeifel bifaiplinierenb.

S(bioerer 3U ertragen maren bie lange 3abre bejtebenben ^benb^

fegen, roäbrenb man fdfton mit bem S^Iafe fämpfte, ohne bo^!

einfdblafen 3U bürfen. Sogar ein SJlittagfegen tourbe, oiellei^t

unter bem C^influffe pieti[tif(ber ^mtsbrüber, eine 3eitlang oer^

fu(bt, jebocb balb toieber aufgegeben. 5ln biefe 5lnba(btsübungen

f^Ioffen fi^ frübseitige religiöfe SBelebrungen burcb bie SOtutter.

(£ine alte SBilberbibel tourbe befonbers Sonntagnacbmittags

beroorgebolt, toobei bie 3[lhitter uns bie augebörigen biblifdien

(bef(bi^ten er^äblte; feine Dämmerftunbe lieb fie gern oorüber^

geben, ohne ihre 5linber um bas i^laoier 3U oerfammeln, mit ihnen

3U fingen unb erbauli^e (£r3äblungen unb (£rmabnungen ein^

3ufle(bten, unb in ber ^affions3 eit, namentli(b in ber 5lartood5e,

lag es auf bem gan3en Saufe toie ein Sdbatten bes 2^obes. 5ln

biefen religiöfen Unterrid^t f(bIob fi^ früb3eitig ber profane.

IDtein älterer ©ruber Johannes unternahm es, mir bas £efen unb

3unädbft bie ©uc&ftaben bei3ubringen. infolge feiner neroöfen

unb bciftigen 5lrt oerfubr er, felbft erft ad&t 3abre alt, allerbings

febr unpabagogif(b babei. (£r seigte unb erflärte mir eine 5ln3abl

oon ©udbftaben 3ufammen, unb wenn i(b fie bann nicftt toieber

nennen fonnte ober oenoe(bfelte, fo fniff er mi^ mit feinen fcbarfen

unb nicht immer fauberen 9tägeln in ben Sals. (Sr nannte btes

„mieten^'. (Sines 2;ages betrachteten mich bie (Sltem, unb 9[Rama

rief: „3e noch, bas ilinb bat ja einen gari3 tounben Sals! 2ßas

baft bu gemacht?^' — „(Si, bas ift hoch oom SJliefen^', anttoortete

ich. — ,,2ßas ift fötiefen?^' — ;/3^un, idb lerne bocb iefet lefen,

unb babei toirb man gemieft.'' Die (Sltern bitten fötübe, ben

mir fo natürlich fd&einenben 3ufammenbang 3mif^en ßefenlernen

unb 95tiefen 3n oerfteben unb fuspenbierten bas faum begonnene

Stubium. 3^ toeib nidftt, toer fich bann toeiter meiner annabm.

^latfadbe ift, bafe idft mit fünf 3abren fliebenb lefen fonnte unb

bab es nid^t mehr lange bauerte, bis mi^ bie £efetout ergriff

unb mir bas fiefen jeittoeilig für eine 2ßo che oerboten tt^erben

mufete. (Sinem ber nächften 3abre, ich toeib ni^t mehr toel^em,

gehört bas folgenbe ©orfommnis an. CSs toar an einem b^iben
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0ommcrtag nac6 bem 9[Jlittaöeffen; SRama batte bk fleine SJlaria

[(blafen gelegt unb beauftragte mi(b, bk Erliegen uon ibr ab=«

guujebren, toäbrenb fte felbft im Sflebensimmer fidb ein roenig gut

9^ube legte. 3^ oerfucbte bas Angenehme mit bem 5RübIi(ben

äu nerbinben, inbem i(b mit bet einen Sanb bem 5linbe bk SJliegen

toebrte, mäbrenb i(b aus einem in ber anbern 5anb gehaltenen

IBud&e las. (£s toaren (Srimms 5^inber^ unb §ausmär(ben, loelibe

uns 2^ante SUtarie ^Reinbarbt fürs uorber gef(ben!t batte. 3<b

tueife nicht ob bas 9BebeIn über bem Jßefen all^u läffig betrieben

mürbe; ^^atfa^e ift bab bas S^ruefter^en ermacbte unb anfing

gu fcbrekn. äRama, aus bem Scblafe aufgefcbredt eilt herbei,

fiebt bas 3P^är^enbu4 unb fonfisgiert es. ^lle ^Ingeicben beuteten

barauf bin, bafe mir biefes Ikbfte aller 93ücber für längere 3tit

oorentbalten bleiben füllte. SRein 5^ummer mar grob, unb irb

brachte meine Sebnfucht in einem (Sebichte gum 5lusbrucf, melches

anfing: „D 30^ärchenbucb, o HRärchenbuch^ melc^:es no4 löngere

3ert oorbanben mar, lebt aber, mk es f^eint oerloren ift. Die

Sa^e fprach [ich herum, ich mubte es am anbern SJtorgen beim

Sfrübftüc! oortragen, unb man fanb es fo rübrenb, bab SJlama

mir auf allgemeine Sitte bas Such gurücfgab.

2Bir befuchten nun gunäc^ft bie (Slementarfdbule bes C>rts,

meldfte gegen bunbert i^inber oerfchtebenen Alters aus Dberbreis,

Denbert umb pilgert umfabte. (Es mar nur eine Schulftube

mie auch nur ein £ebrer oorbanben. Dk Neigung ber Sdhule

mürbe in tver ^rt beforgt bab iebes 5linb allmorgenblich im

SBinter ein Scheit Solg oon Saufe, oft eine halbe Stunbe meit

her mitbrad^te unb beim (Eintritt neben ben Sdftulofen marf.

Seim Unterricht faben bie ilinber auf Sänfen ohne Sehne an

langen flachen Äffchen, bie 5^naben auf ber einen, bie SJtäbchen

auf ber anbern Seite. Der Unterricht mar in manchen fjächern

für alle gemeinfam, in anbern mibmete ber £ebrer fi4 nur einer

TOteilung, mäbrenb er bie übrigen ftill befchäftigte. 5lm fchmerften

mar für ben Sebrer mobl bie S^reibftunbe. Stablfebern maren

nur bem Sörenfagen na^ befannt unb galten für einen nicht

gu billigenben Suius. 5lucb Sefte gab es ni4t. SRan f^rkb

ouf gufammengefaltete Sapierbogen mit (5änfefebem, melcbe fämt^

lieh ber £ebrer fchneiben mubte, fo bab immer eine ^ngabl um
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tl6n ßetumftanb mit ber 93itte: „3^pter (^räa^ptor), fc^netb mir

bie (Jeber/^ Der bamalige Beßrer namens SBeder toar ein Heiner,

lebenbiger, febr gei(bictter unb beliebter SKann, unb es tut mir

no^ beute leib, ibn einmal gröblitb beleibigt 3U haben. (£s mar

in ber Dämmerung unb mir fpielten mit ber ganzen Dorfiugenb

auf ber 3Biefe. 5luf einmal bicb es: Stille, ber 3epter fommt.

3(b batte gegen ben feelenguten Dbnt 93edler, mie mir 5linber ibn

tm ^farrbaufe nannten, nic&t ben minbeften ©roll, unb es mar

nur bie Sud^t, mi(b b^rpor^utun, oiellei^t aud& bie Won bamals

in mir liegenbe 97eigung 3ur Dppofition, meWe mi(b oerfübrte,

über ben auf bem Soblmege auberbalb bes Spielplabes ftill unb

oon mir lelblt ungefeben 5öorübergebenben mäbrenb bes Weuen

Stillf^meigens ber anbern einige febr ungesogene SBorte 3U

fagen, mie fie fonft nur hinter bem Üiücfen bes £ebrers unter ben

Schülern oon 9[ltunb 3U 9[Runb 3U geben pflegen. Die Sache

mürbe 3U Saufe befannt, ich mürbe für einige Stunben eingefperrt,

unb bas Särtefte mar, bafe ich am anbern fbtorgen 3um ßebrer

geben unb biefen um S5er3eibung hltUn mufete.

Der Unteni^t bes £ebrers ©edler mürbe febr gerühmt, unb

auch ich erinnere mi^ noch mobb mie anregenb es mar, menn

ber Heine fbtann auf ein ©änfchen ftieg, um mit feinem Stählen

bie -ßanbfarte 3U erHären, ober menn er eine 5lugel in ber fötitte

ber Schulftube aufbing, um bie jäbrlidfte SBanberung ber Sonne

burch bie rings an ben SBänben befeftigten 3mölf ©über bes

Dierfreifes anf^aulich 3U ma^en.

immerhin tonnte ein Hnterridbt in ©emeinfchaft mit fooiel

5ltnbem oerfd^iebenen Alters auf bie Dauer für unfere

nicht genügen, unb ha mein ©ater felbft 3um £ebren ebenfomenig

©eigung mie ©efchicf batte, fo entfchlofe er fich, für uns brei einen

befonberen Sauslebrer 3U halten, unb inbem er ben Hnterri^t im

ßateinffchen fich felbft oorbebielt, tonnte er fi^ mit einem femi==

nariftiW gebilbeten ©lementarlebrer fürs erfte begnügen. Die

SBabl fiel auf S^inri^ Soffmann aus Dffbillen in ©affau,

roeldber Serbft 1852 bei uns eintrat unb faft 3mei 3abre bis

Serbft 1854 unfere ©r3iebung leitete, ©r mar ein offenber3iger,

barmlofer junger ÜRann oon nicht fonberlich feinen ©Sanieren unb

bat fi^ unferer gans treu angenommen, fomobl im Hnterricbt
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als au6crl)alb besfelbert. CEr toar noch ni(bi lan^e bei uns, ha

tourben roir in ber bes 9. 3anuar 1853 but(b gcuerlärm

geiöcdt. CEs brannte bei ber Sonne im 3ubenoierteI, beRen 3toei

ober brei Säufer gans nabe bem ^^farrbaufe unb nod) näher ber

ilir^e fi(b an ber 51ir(bbofsmauer binsoQen. 3Bit ftanben auf,

fleibeten uns an unb jeber padtte feine Sobfeligfeit an ^üd&em,

^Iraftät(ben unb Spielfa(ben in einen üorb. Xlnfere 33efür(btung,

bafj bic umfUegenben gunfen bas Strobbacb bes Warrboufes

ober bas im 9tobbau f(bon fertigftebenbe neue Sous ent^ünben

möchten, erfüllte fi^ ni^t. SBobl aber bi^6 plöbli(b 3um
allgemeinen Schreden: Die ilirdhe brennt! 3n ber Zat botten

umberfliegenbe brennenbe 50taffen bas morf(^e S0I3 eines Da(b-

fenfters ber 51ir^e ange3ünbet. Die ©efabr roar grob unb

niemanb toubte 3U b^If^n. Denn man mubte mit einem (Eimer

SBaffers unter bem Daib ber 51it(be über bas aus S3alfen

unb Slechtmerf b^tgeftellte (Eetoölbe ber üircbe fi(b im Dunfein

3um brennenben Dachfenfter bintaften, unb jeber befür(btete, babei

burch 3ubrecben unb in bie üircbe berunter3uftür3en. Da entfd)lob

fi^ ber luadere £ebrer S3eder, geftübt auf feine £ofalfenntnis,

bas 2Bagnis 3u unternebmen. (Es gelang ibm, bie 51ir(be 3u retten.

Sierbei aber 309 fitb in ber falten SBinternacbt eine (Erfältung

3u, toelcbe in eine'btbiöe üranfbeft ausartete, bie in fur3er 3Ht
3U feinem Dobe führte. 2Bir burften bin, ben Jßeidhnom 3U [eben,

es mar ber erfte in meinem £eben. 3n feinem fchönen neuen, oon

ihm felbft gebauten Saufe lag er aufgebabrt in f(btt)ar3em Sarge,

falt unb blab, bie klugen gefchloffen, bie roeifee 3ipfelmübe auf

bem klopfe. SSir burften 3um 5Ibf^ieb feine Sanb ergreifen;

bie fiel ferner unb ftarr b^tab, fotoie mir fie loslieben. So etmas

oergibt fidb nicht, au(b toenn ein halbes 3abrbunbert uns baoon

trennt. Der Dag bes S3egräbniffes mar gefommen. SPteine ©rüber

mollten in Dränen 3erflieben. 3cb aber fpra^: ;,9tur ni^t ge^=

meint! Der liebe Dbm ©eder ift im Simmel. Da ift ihm oiel

mobler als bier.^' SJtan bat mir biefes ©erhalten unb äbnli^es

im fpäteren £eben als Ser3lo[igfeit ausgelegt. 5lber idh glaube,

bab babei eine ©egriffsoermedhflung oorliegt. S«r3los ift ber,

melcber fein Sers oor ber ©ot bes anbern oer[chliebt, unb bas

habe i(b nie getan. 3cb habe ftets für anbere etmas übrig gehabt.
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ujcitn auc6 ni^t fooiel u)te für mi^ felbft. SBöbl aber ift mit

oon 9Iatur an bic ©abe suteil getöorben, frembes tote eigenes

SJlifegef^icf gelaffen binsunebmen, fobalb beffen Xlnabtoenbbar^

feit erfannte.

511s ©rfab für £ebrer 93ecler getnann Oberbreis einen anbern

ni^t toeniger treffli^en 95tann, ben £ebrer ^Isborf aus Sßienau.

2ßir empfingen ibn eine halbe Stunbe t>or bem Oorfe mit ©e=

fangen, bie unfer S>err Soffmann uns mit ben S^ulfinbem

3ufammen eingeübt batte. ^Isborf blieb mit Soffmann befreunbet.

Hnferer gamilie aber mar unb blieb er über breifeig Sabre lang

ein lieber fjreunb unb Seifer, ber in allen 3^öten b^rbeigerufen

mürbe, mo^te es ficb um bas ©rfennen einer 5tinber!ran!beit

ober ben ^nfauf eines derbes ober bas Stimmen bes i^laoiers

banbeln. Seine erften 5linber ftarben alle m ben erften £ebens-

iabren, es mar b^i33erbre4enb, ibn an ben fleinen ©räbern

meinen 3U feben. Später finb ibm oier prd(btige itinber beran^

geblüht, bem älteften merben mir nodb öfter begegnen.

9[)tit Soffmann mad)ten mir öfter meite 2^ouren 3u

5ufe, bie meitefte 3U ^aftor 5[ltüller in Solpe. 2Rit Butterbrot,

gemablenem 5taffee unb fonftigem Btooiant oerfeben, legten mir

ben a^t Stunben meiten 2ßeg bortbin an einem 2^age 3urüd.

So(bpoetif4 mar es babei, bab mir unmeit Samm in einem ri^^

tigen 5labn über bie Sieg gefegt mürben. Bon Solpe surüd^

febrenb, hörten mir, bab ein Brief für Serm Soffmann auf

beffen 3immer liege, ©r eilte hinauf, i^ fprang ihm na^. ©r

rib ben Brief auf, blidte hinein unb rief, inbem er oor Über^

rafcbung bie Sänbe 3ufammenf(blug: ,;S<b bin oerfebt!^' S^,

ber idft nicht mubte, melcbes ©efi^t i^ bei biefer Ba^riibt auf^

feben follte, lief herunter unb teilte ben anbern bie grobe Beuig=

feit mit: ,,Serr Soffmann ift nerfebt."' 5llsbalb erhob fi^ ein

allgemeines ©ejammer, an melcbem idb beim beften BSillen ni^t

teilnebmen fonnte. Serr Soffmann mar mir lieb unb mert,

aber eine Beränberung fonnte bo^ auch febr bübfcb merben unb

mar iebenfalls intereffant. Hnb um meinen ©efüblen freien £auf

laffen 3U fönnen, lief i® hinaus. Trauben im Sofe maren f?ab*

bauben aufg^dfti^tet, mie fie aus ben befferen Stüden bes ge==

lieferten ©emeinbebolses ausgebauen unb an Küfer oerfauft 3u
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löcrben pflegten. 3ioiIfben biefe Dauben, tüo mich nientanb

fonnte, fefete i(b mi(b hinein, unb ba höbe i(b na(b Serjensluft

gelacht. So oerf^ieben roaren meine (Gefühle oon benen meinet

5Brüber. 3n>nr batten mir oon ben gemeinfamen (Eltern benfelb^n

3ntelleft geerbt, aber bie SP^if^ungsoerbältniffe roaren oerf(bieben.

3n einem getoiffen Sinne fann man fagen, bab bei mir tok

au^ bei (Elifabetb ber rubige, flare, beretbnenbe 3nteIIe!t unb

bei ben anbern bas (Eemüt, bie (befüble, ber SBille oorberrf^te.

Sen Soffmann alfb f^ieb, unb nun untemabm es ?^a4>a,

uns ins £ateinif(be einsufübren. (Eines 2^ages er[(bienen brd

f^önc neue (Exemplare ber (Elementargrammatif oon 5lübner, roo

febr atnedfmäbig bas ^räfens ber oier ilonjugationen auerft ein«=

geübt toirb, fo bab man fogIei(b Säb(ben überfefet roie rana

coaxat ober agricolae arant unb baran feine ??reube bat.

ßeiber fehlte es bem 33ater an Stetigfeit. 3mmer feltener rief

uns "$ava 3um Unterricht unb bei ben Subtilitäten ber brüten

Deflination geriet bie Sad^e gana ins Stödten. 93fit ilummer

fab 30tama, roie toir ^age unb 2Bodften lang Sferien batten, ba

es immer nodft nicht gelingen roollte, eines neuen Sauslehrets

habhaft 3U toerben, aumal bei ^^apas Unluft 3um Unterricht ber

Sauslehrer aud& bas fiatein übernehmen follte, al[o hoch fchon

ein ilanbibat ber ^^heologie fein mubte. Dft oerfünbigte ?^apa:

Seute töollen loir fieftion halten. Dann gingen toir aufs 3immer,

aber ?^apa fam nicht ober ging hoch halb toieber toeg, unb loir

blieben uns felbft überlaffen. Dann ging es roohl über ^apas

S3üd5erf^ranf unb es rourbe ^^affenbes unb XInpaffenbes

burcheinanoergelefen. (Eines 9Xachmittags, ich mochte a^t ober

neun 3ahre alt fein, fiel mir ein Sänbehen in bie Sanbe, toeldbes

ben erften ^eil oon ©oethes Sauft enthielt. 3ch oerftan'b bas

toenigfte baoon, aber Sprache unb 9?eim feffelten mich fo febr,

bab id&, auf ber (Erbe neben bem ^ü^erfchranf hadtenb, nicht

aufftanb, ehe id& bas ©üd^lein oon Anfang bis 3u (Enbe bur^^

gelefen hatte.

(Ein ganaes 3ahr 309 Ü4 bie lehrerlofe, faft in oölliger IXm

tätigfeit oerbrachte 3cit hin, ehe es gelang, einen iXanbibaten

ber ^Iheologie au getoinnen, roie fie amifd^en bem erften unb

aroeiten (Exam.en für Sauslehrerftellen leicht, aber immer nur für
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furac 3eit au fiaben finb. 3m Serbfte 1855 trat bei uns ber

naffautf^e ^rebigtamtsfanbibat Sßtlbelm (Tbtiit ein, meiner aum

(blüdf f(bon na^ [etbs SBixben roieber abaog. 34 iage aum (5Iüd,

benn ein längerer S3erfebr mit biefem SPtenf(ben mürbe uns gana

nerborben buben. Seine Sitten maren ni4t f4Ie4t, aber burf4i*

!os unb rob; er ma4te gana ben CBinbrudf eines luftigen, müften

Stubenten; fein öuuptuergnügen mar, uns au [(bluöcn, unb er

betrieb feine ^Reinigungen gana ft)ftematif(b. Seim Überfeben

mufeten mir au ameien linfs unb re4ts neben ibm fteben unb bas

für alle gemeinfame Such ber eine mit ber linfen, ber anbere

mit ber rechten $anb uor ibm in ber S4tn^be bulten. (£r felbft,

amifcben uns fibenb, miegte fi4 uuf ben Hinterbeinen feines

Stuhles, inbem feine beiben Hänbe auf unfern S4ultem rubten.

Sobalb nun etmas falf4 gemacht mürbe, f4Iug feine Hcmb mehr

ober meniger hurt auf bie SBange in ihrer 9^äbe, unb fo follten

mir richtig unb f4ön überfeben, mäbrenb mir fortmäbrenb in

5Ingft oor einem plöblich^n S4Iuge fchmebten. ^Iles mürbe mit

Schlägen beftraft. 3ebe i^Ieinigfeit, iebes Sergeffen, 3ufpät=*

fommen ober Dffenlaffen ber 2:ür foftete founbfo oiel Schläge,

'^iefe mürben ni4t etma fofort erteilt, fonbern angef4rieben. (£s

mürbe richtig Su4 barüber geführt, unb am Sonnabenb mar

3abltag. Dann ftellte ber Unmenf4 bas eine Sein auf einen

Stuhl, nahm einen na4 bem anbern oor unb legte ihn über bas

bo4gßftellte Sein unb ftreichelte längere 3eit ben fonft aum
Siben bienenben 5lörperteil, bis bann unermartet ein berbet

S4lug erfolgte, fei es mit ber Hanb ober einem geeigneten

Stüct H0 I3 . Diefe (Erefution bi^b bas Überlegen. 2Bir hielten

bas 2Bort für ben in ber 3Belt bafür üblichen Terminus technicus

unb iä) fanb einen Droft barin, bab ber oerbabte Srau4 f4on

bei ben Römern beftanben buben müffe, benn i4 funb im

lateinifdhen Sofabularium „überlegen consultare^'. Sßieber ein«

mal ftanb ber Sonnabenb beoor, unb ein langes Sünbenregifter

harrte ber Grlebigung. 3n unferer ^ngft manbten mir uns an

bie „lieben 3Räb4en^' unb baten um ihre 5ürfpra4e. Sie erfchienen

benn auch in corpore oor bem !Ii)rannen unb baten ihn, uns

bie Strafe au erlaffen. „Sin (Erlaffen ber Strafe, meine Damen,
ift unmöglich,'' fpra4 er, „aber menn Sie bie Schläge auf fi4
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nehmen toollen, fo fönncn bte 93u^^en ausgeben/' Die guten

SDtäbdften erflärten ft4 baäu bereit, toobl in ber 35teinung, bab'

es nidftt fo fd&Iimm toerben toürbe. Hub toirflicb oolläog er an

ihnen oor unfern klugen biefelbe ^roaebur, bie toir fo oft erlitten

batten, nur bab bie SJläb^en nicht aufs 5lnie gehoben tourben,

fonbern auf bem ^oben ftehenb fich barüberbeugen mufeten, auch

bie 0d)läge oortoiegenb auf Gchultern unb 9tüdfen oppliaiert

rourben. 3^ hatte ben (Sinbruif, bafe er gelinbe babei oerfuhr;

meine SBrüber aber behaupteten, er habe bie 9Ptäbchen ebenfo ftarf

gefd)lagen roie uns, ausgenommen eine, mit ber es eine befonbere

©eroanbtnis hatte.

(Es toar nämli^ bamals bei uns ein Sflabchen, Dttilie 9K.

aus XX., roelche fi(b nicht burch befonbere Schönheit, aber burch

$ÖXunterteit unb einen eigentümlichen Jßiebreis ausaeichnete. Sie

toar, toenn idh fo fagen barf, meine erfte flamme. Denn (Smil (£.

aus Farmen, ber eine 9teihe oon fahren mit uns ersogen tourbe

unb natürlich mein ^Bufenfreunb toar, hatte mir, bem achtjährigen

iXnaben, unter anbern Dummheiten bie SDXeinung beigebracht, bab

es 3eit fei, uns eine ©eliebte ansufchaffen. Dies leuchtete auch

mir ein, unb toir toählten unter ben sehn 3ahre älteren SJläbchen

Stoei aus, bie toir bann burch allerlei 9Xitterbienfte ausseichneten.

Seine Dulsinea hieb ^auline 93X., bie meine toar jene Dttilie

Die 93Xäbchen lieben fich biefen Sehers gefallen unb erflärten

lachenb, bab fie fich ein fBxdt über ben iXopf binben toolllen, um
nicht toeitersutoachfen, bis toir ihnen an (bröbe gleich fein unb

fie heiraten toürben. (£mil unb ich trieben bie 5llbernheit fo toeit,

bab tnir £iebesbriefchen oerfabten unb fie in ber 5lir^e stoifchen

bas öolstoerf ber $ulte ftedten, an benen bie SJläbdhen su fifeen

pflegten. 3um ®lüd hat nie jemanb bie Sache entbedt, audh

befeitigten toir bie ^opierchen halb toieber aus furcht oor bet

3PXutter, toeldhe in allem, toas bie 9feligion betraf, feinen Spab
oerftanb. Diefe £iebelei entfprang bei (£mil offenbar nur aus

bem SBunfehe, alle feine ©armer Strabenjungenftreich^ auch in

unfer unf^ulbiges Dberbreis su oerpflansen. ©ei mir ging bie

Sache hoch ettoas tiefer. 9Xoch heute fteht bas liebliche 93Xäbdhen

mit bem unbebeutenben, füben ©eficht^n lebenbig oor meinen

klugen, unb es ift mir fo, als toenn alle meine fpäteren £ieben
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eine gciDi[[e gamilienälinli^feil mit biefer erften gehabt batten,

^ebenfalls habe i^ burib fie f(bon bie Ciualen ber (£iferfu^t

bur^foften müffen. Der 5lanbibat (£bnft, ber [ie f(bon bamals

weniger ds bie anbern gef^lagen haben folltc, fanb 5U meinem

®erbrufe ein unüerfennbares SBoblö^fallen an ihr. (£r oerlieb uns

f^on na^ fe(bs 2Bo^en, febrte abej: öfter gum ©eMe bei uns ein,

oerlobte fid) auf einem [ol^en mit Dttilie öffentli(b unb bat fie

benn au^ fpäter richtig fiben laffen. Sie ift unoerbeiratet ge*=

blieben bis auf ben blutigen Dag.

9tacbträgli(b batte teb hier no^ eines Unfalles m gebeuten,

ber mi(b im September 1855 traf unb fi(b/ folange i(b lebe, toobl

immer toieber neu in (Erinnerung bringen wirb. 2Bir batten unter

onberm ein 5elbbett, welkes burdb f(brägltebenbe (Eifenftangen

fejtgebatt tourbe. Sier fpielten mir eines Dages. 5Ptein trüber

SBerner, mit ben Silben auf ber ^rbe unb ben Sänben auf

bem Sette, bot uns feinen Etüden 3um Darauffpringen bar,

morauf er uns na(b ber Seite abldöüttelte. Jöierbei fiel i(b mit

ber linfen Seite auf eine ber eingebatten (Eifenftangen. Der

S(bmer3 mar nicht grob unb ging in ein paar Dagen oorüber,

unb es mar nur als Stbers gemeint unb mürbe auch als fol^er

oufgefabt, menn id) am anbern SPtorgen beim Srübltüd ertldrte:

glaube, i(b habe eine 9tippe setbrodhen.^' Das mar etma

am lUtontag. 5lm S^^itag febrten bie Sdhmersen mieber, bo^

tonnte icb nod) mit nach S^eibert 3U einer Sochieit geben unb

bort auf einen Sflaumenbaum tlettern. 5lm folgenben Dage fanb

es meine 5Ptutter boeb für geraten, mit mir nadh bem eineinhalb

Stunbeu entfernten 5lltentir(ben 3um 5tr3te 3U geben. 5lls fol^er

lebte bamals in TOentir^en Dottor ^rnolbi, ein auberorbentlidh

fanfter unb ruhiger iDtann, ber fidh oon unferm 51reispbpfitus in

Dierborf febr oorteilbaft unterfdhieb unb mit 5te^t bas allgemeine

Vertrauen genofe. Diefer ertldrte, bafe mirtlich eine 9?ippe ser^

brochen unb f(bon eine Sergermeiterung entftanben fei. (Er oer*

fdhrieb Salbe ’gum (Einreiben unb Dropfen gum (Einnebmen, gur

Sermunberung meiner SOtutter, ber es noch ni^t oorgetommen

mar, bab man einem 51inbe Dropfen gab. 2ßir tarnen glüdlidh

na(b Saufe gurüd, aber in ber 91a(bt mürbe es febr fchlimm. 5ch

batte hohes Sieber unb grobe Sdhmergen, mel^e nur babur(b

©euffen, SOiein ßeben. 3
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erträglt^er rourben, bafe meine Salutier, bie bei mir machte, ihre

j^anb gegen meine Seite hielt. StRehrere SBo^en lag ich, mäh=

renb es erft allmähli^ beffer mürbe, non ben 23rübern getrennt

in einem unteren 3immer au 33ett. 3n ber S^a^t aum 14. Dh
tober 1855 merbe i^ bur^ ein ©eräuf^ gemetft, melches aus

bem S^ebenaimmer fommt. ©in kommen unb ©ehen^ mancherlei

Stimmen, auleht bas ©efchrei eines 51inbes. 3^ rufe hinüber, unb

^apa erfcheint unb beruhigt mich burch bie ©raählung, bafe in

ber ftürmiWen unb regnerifd)en 5Racht frembe £eute mit einem

fleinen 51inbe angefommen feien unb um 91a4tc?uartier gebeten

hätten. Das fleine 51inb, melches in biefer Sla^t angefommen

mar unb ben ^bfchlufe ber Samilie bilben follte, mar meine

Schmefter ©lifabeth. ^alb barauf mar t4 fo meit hergeftellt, bafe

meine trüber fich oor ben fleinen Sßagen fpannten, ber au unfern

Spielen biente unb mi^ mit aller Sorgfalt nad& ^Itenfir^en

aum ^ral unb mieber aurüdfuhren. 9^o^ jahrelang fühlte ich

Sti^e in ber 9lähe bes Seraens, unb bas Durnen mar mir oer^

boten. Später fonnte i4 midb allen förperlichen Übungen na^

Seraensluft hingeben, aber felbft jeht no^ ftellen fich aumeilen

unbehagliche ©efühle am Seraen ein, man nimmt an, bafe fie oon

einem Sternen herrühren, ber unri^tig eingeheilt ift.

9fa^ bem 2Beggange bes ilanbibaten ©hrift entf^lofe man

fich, lieber einen ©lementarlehrer anaunehmen, ber gerabe au

haben mar, als bafe man abermals längere 3eit ohne Lehrer

bliebe, unb fo trat, menn auch nur aur 5lushilfe unb für furae

3eit, Serr 9iemp aus 3Raxfat)n bei uns ein. 3Bir mären geneigt,

ihn als ©lementarlehrer unb megen feiner fleinen ©ettalt nicht

für recht ooll au nehmen, fühlten aber fehr halb burdö, bah toir

an ihm einen methobifch erfahrenen unb gemiffenhaften SOtann

gemonnen hatten, beffen Hnterrichtsftunben intereffant unb lehr^

reid6 mären unb gar fehr gegen bas müfte Dreiben bes üanbi^

baten ©hrift abftachen. Jßeiber fonnte er nur fechs SBo^en bleiben,

lub uns aber freunbli^ ein, ihn in bem fünf Stunben entfernten

StRarfapn au befugen. Dorthin manberten mir benn audh in ben

folgenben SBeihnachtsferien unb mürben in bem einfa^en länb^

liehen Saufe oon Serrn 9femp, feiner SPtutter unb feinen S3rübern

freunblich aufgenommen, ©ines 5lbenbs fehte fi^ Serr 9?emp mit
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einigen Srceunben 3um i^artenfpiel nieber, loäbrcnb mir aufaben.

Dies Braute mi(B in grofee ©emifiensnot. S3on ber SJiutter Batte

gelernt bafe 5lartenfpielen Deufelsmerl Jei, unb als icB eines

Dages ein mir gel^enftes, abgenufetes 5^arten[piel na4 Saufe

braiBte, Bntte i(B biefes foglei^ ins geuer merfen müffen. 3Bas

füllte tdft ieBt tun? 3cB ging Binaus unb überlegte lange bei mir,

ob id) aus ^d&tung oor bem geliebten ÄeBrer f^toeigen ober ob

icB ber ©efellfcbaft bie ©ottlofigfeit tBres 2^uns oorBalten follte.

3um ©lüd entfd&ieb i(B mi^ für bas erftere.

Serr ^emp Batte uns oerlaffen, unb mir maren mieber

einmal oermaift. Da erfcbien eines 5lta(Bmittags bei uns ein

SOtann, ber nidftts auf ber SBelt fein eigen nannte, als ben ^naug

auf feinem £eibe, eine S3rille, eine S^nupftabafsbofe unb fe^s

grofee baummollene Daf^entücBer. Seine SpradBe tlang fremb^

artig unb mürbe erft nad6 einiger ©emöBnung oerftanblidb. ©r

Biefe ilaifer unb ftammte aus SBapern, mo er in einem 5llofter

3U DonaumörtB 9[llön4 gemefen mar. 35on bort mar er, iä) meife'

es ni(Bt red^t marum, entfloBen unb Bntte fi^ na(B iloblens

gemanbt, too man mufete, bafe mir einen fieBrer fu(Bten unb ben

oon allen 93titteln ©ntblobten 3U uns fanbte. ©r fam mie ge=

rufen unb mürbe foglei^ als unfer £eBrer engagiert. 2Bir Baben

biefe 3[BaBl nie bereut, ilaifer naBm fi(B mit aller Dreue unferer

an. ©r tonnte gut Jßatein, unb auch bas ©ried&if^e, meines iä)

bei iBm begann, mar iBm, oon ben ^fsenten abgefeBen, Bin*

rei(Benb pertraut. Seine ftarfe Seite aber mar bie SJtufit. ©r

lomponierte unb transponierte mit Jßei^tigfeit fpieltc aus-

geaeidbnet SSioline unb iUaoier unb fang, inbem er fi(B felbft be^

gleitete, mit einer Berrli(Ben Denorftimme. XlnoergeblicB ift mir,

mie er bas ^©rob ift 3eBooa, ber Serr^' ober bie „3unge 5Honne'^

SU fingen pflegte. 5lber au^ uns mubte er in ber 9[)tufif Beran=

subilben. ©r glieberte uns su einer oierftimmigen i^apelle, inbem

i(B ben Sopran, 3oBannes ben 5llt, SBerner ben 3^enor unb ©mil

illeff ben SBab fang. 9JUt unermübli^em gleibe legte er für

iebe Stimme ein befonberes Seft an, unb balb füllte fi(B bas^^

felbe mit ben lieblid^ften £iebern, melcbe mir unter feiner £eitung

einübten unb bei jeber ©elegenBeit oortrugen. SJtocbten mir 23e=

fu4 empfangen ober in ber Umgegenb abftatten, immer unb
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überall beöleiteten uns bie geliebten £iebeir unb erfreuten bie

Seraen. (Eines Xages toaren toir unter 5laifers Srübrung na(b

bem brei Stunben entfernten ^cicbenburg gemanbert unb toaren

bei ber befreunbeten Sfamilie £atfcb eingefebrt, toel(be ©äclerei

unb 8(benftöirtf4aft batten. Dort fab als Stammgaft 2:ag für

2:ag bei feinem (Elafe SBein mit geröteter 9^afe unb martialif(bem

Schnurrbarte ein alter $aubegen, ber ®aron o. ^unfel. 2ßir

mubten oor ihm einige £ieber oortragen, toelcbe feine greube

3um (Entaücten, bas (Entsüdfen fcbliebli^ 3U einem uns beängftigenben

^^arorismus fteigerten. SBie in einem 2ßutanfalle fprang er auf

unb rief: ,;3br oerbammten Suben, hätte icb bo^ meinen Säbel

hier! 3^) toollte, hoF mich ber Teufel..."' hierbei fuchtelte er

töilb mit ben Firmen in ber £uft he^tum, bie hellen ^^ränen rollten

über bas toeinfelige 5lngeficht in ben grauen ^art unb sulebt

paäte er ben 9^ächftftehenben oon uns, es toar 3ohannes, unb

brüdfte ihm mit feinem sottigen Schnausbarte einen Ruh auf

ben 3[ltunb, bab uns allen fchouberte, toährenb 3ohannes

hmauslief, fidb 3U toafchen unb oor einer halben Stunbe nicht

toieberfam.

Schon bet früheren £ehrern hatten toir bas iUaoierfpielen

angefangen. Dod& legten leiber bie (Eltern hi^tauf feinen be*

fonberen 2Bert, unb toenn bie Sringerübungen uns anfingen lang=

toeilig 3U toerben, fo toaren fie leicht geneigt, uns ber Stunben

3U entheben. 3^ habe biefes oft bereut, toenn ich im fpäteren

£eben nach SKufif lechste unb nun mühfam unb unaulängltch

nachholte, toas bamals oerfäumt toar. (Eine 3^tlang gab 5laifer

mir, ben er befonbers in fein S^era gefcbloffen hatte, auch S3iolin^

ftunbe. 5lls ich habet bie Srrage, ob man auf ber S5ioline amet

2iöne gleichseitig fpielen fönne, in bie SBorte fafete: ;;5lann man
audh einen Diphtongen geigen?^' toollte er ficb oor £achen

f^ütteln, erflärte biefe SBorte für einen echten 2Bih unb erläuterte

an ihnen bas SBefen bes Sßihes, toelchen er nidftt unrichtig als

einen S5ergletdb nidftt m oerglei^enber Dinge auffafete.

2Bährenb unter itaifer im £ateinifcben bereits bie fjelb*

herrn bes (Eomelius 9tepos, ein Sötiltiabes, ^J^hemiftofles unb

5Ilcibiabes, ihren Selbenlauf auch oor unfern ^ugen toieberholten,

gab ber gefällige £ehrer meiner Sitte na^ unb lehrte uns auch
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bas (5rie4if(öe, nad^bem mir bk 93u^itaben f^on aus ^apas

gricdöiF^em neuen 2^e[tamenie mit (Sntaüdfen angeeignet butte,

tttm 5larfreitag bes 2^abres 1856, mcibrenb icb felbjt an ben

Röteln, ber etnaigen 51inberfranfbeit, melcbe gehabt 3U buben

icb mich erinnern fann, f(btoer banieberlag, nollsog fi(b in ber

Oberbreifer 5lir^e ein roicbtiger 5lft: 5n ©egenroart mehrerer

©eiftli^en unb einer groben !U7enge trat ilaifer feierlich 3um
®roteftantismus über, ©r oerlieb uns gegen ©nbe bes Sabres,

um fidö im ?^rebigerFeminar 5U Sßittenberg auf bie Xtbernabme

einer ^^farrftelle oorsubereiten. 57o(b oft febrte er in unfer ^aus,

meines ihm 3ur 3toeiten $eimat getoorben loar, 3urudt unb

heiratete fpäter bie fünfte, aber oft audb launifcbe ©mma illeff,

to eiche früher als ^enfionärin, fpäter 3ur Aushilfe bei meiner

SRutter getoefen toar. ©r 3Uü mit ihr als Harrer in eia enU

legenes Xorf auf bem ^unsrücf.

©s folgten im Sabre 1857 noch 3toei toeitere öuuslehrer,

beibe 51anbibaten ber Rheologie 3toifdben bem erften unb 3toeiten

©xamen, toeld^e als fold^e nur je ein hulbes Sahr blieben. X)ev

erfte, namens Sirf^, Sohn bes Oberleutnants Sirf^ in Sleutoieb,

toar einer ber heiterften $b7enfchen, bie mir begegnet finb. Seber^

3 eit, m frohen toie in trüben 3eiten, lag ettoas toie Sonnenfcbein

auf feinem gan3en Sßefen, tooburch mir uns ftarf 3U ihm hiU'

ge3ogen fühlten. Sein Unterri^t toar an3iehenb unb förbernb,

toie er benn auch roiffenf^aftlidh eine gute ©runblage butte, ©r

trug fich mit bem ^lane einer Xiberfehung bes xpiautus unb

butte ba3U fchon bebeutenbe ^Vorarbeiten gemalt. Später, na^=

bem er uns fchon oerlaffen, oerfiel er bem Fanatismus ober toie

man 3U fagen pflegt, einer geiftlichen ©rtoedung. ©r toarf feine

^lautusarbeiten ins Feuer unb befchlofe, nur bem $enn 3U leben.

Oiefer follte alle feine Sdbritte leiten, ihm überlieb er auch bie

^ustoahl feiner ©attin. ©s toirb er3ählt, bab er in Dierborf, too

er fpäter als ?)aftor toar, gelobt bube, bie erfte, toeld^e ihm eines

SPtorgens begegnen toürbe, als bie oom Serrn für ihn beftimmte

an3ufehen. ©s fei ihm bann bie bef^eibene unb lieblidhe, bur®

ihre 5Rehaugen uns allen toohlbefannte ilinbergärtnerin begegnet,

unb 2^atfa^e ift jebenfalls, bab er biefe geheiratet hut. Sie

fchenfte ihm nach unb na<h fieben ^tödbter, toöhrenb er felbft als
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(Bcfängnisprcbiger in 3Be)eI feiner Steigung 3u ^ufeprebigten

freteften JCauf laffen tonnte.

(£bc nun unfere Überfiebelung auf bas (öpmnafium 3U

(Elberfelb beriete, toelcbe bem jungen £eben eine reicbert gülle

oon CBinbrüden aufübren füllte, roill i<b noch einiger Anregungen

gebeuten, in ein reifes, flutenbes £eben feinen SBelten*

fdblag bis au bem entlegenen ©eftabe meiner öeimat ausbreitete.

(Die größten Sreftlidbfeiten, toel(be unfer Saus fab, pflegten

bie Äinbtaufen ber jüngeren ©ef(bu)ifter au fein, bereu i^ mi(b

oon 5lRaria an no^ febr toobl erinnere. Dann tarn nachmittags

eine gröbere Anaabl oon ©äften, namentlich bie umtoobnenben

>^aftorsfamiIien au uns; narb ber ftets im Saufe abgebaltenen

üaufe oerfammelte man fi^, atounaig bis breifeig ^erfonen an ,

3nbl, bei ilaffee unb ilucben; unb noch fpat blieb man bei

3Bein unb Seringsfalat aufammen, ben meine SJtutter ooraüglicb

au bereiten unb febr aierliCb anauriebten mufete. Aegelmäfeig

tourben auch bie ©eburtstage gefeiert, an benen man in gehobener

Stimmung bes SJtorgens aum gebeuten ©eburtstagstif^ geführt

tourbe, too ein runber Dopffu^en, Aobong (b. b- mobl rotonde)

genannt, oon tleinen ©efchenten umgeben roar. Die 3öbl ber 3abre

tourbe bur^ 3uderftüde, bie auf bem i^uCben aufgebaut toaren,

fpmbolif^ angebeutet, ©inem folCben ©eburtstagsfefte fab man
mit ©rroartung entgegen, unb ich butte bann eine erhöhte Sfurebt,

bab iCb fterben tönnte, ehe mein ©eburtstag getoefen fer.

Auber ben ©eburtstagen toaren es bie ilir^enfefte, roelcbe

gebübrenb gefeiert tourben. ©in tleines (Dannenbäumeben an ben

oier Aboentfonntagen tünbete bureb ein, atoet, brei unb aulebt

oter JßiCbtlein bie grobe 3^it an. Dann ftrablte am b^iliö^ Abenb

ber grobe ©briftbaum, ben toir na^ einem alten ißrioilegium

unter ben (Dannen bes Dberbreifer ^Berges austoäblen burften,

unb beffen ©lasfugeln unb Sflittenoerf jebes 3abr in oermebrter

unb oetfebönerter SKenge toieber erf^ien. ' Die 5llingel ertönte,

toir ftürmten unb ber ©briftbaum ftrablte uns entgegen.

©5 tourbe gefungen: ©elobet feift bu, 3efus ©brift. Die ganae

Serrlicbfeit ftebt mir noch beute oor Augen, fobalb iCb an bies

£ieb benfe. ©ine furae Anfpracbe auf bie ^ebeutung bes (Dage$

bin, bann ging es an bie ©eMenfe. 3uoor aber tourbe noch bas
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an bcr Seite aufgebaute i^rippdben Betounbert. (£ine na^ ber

Seite offene 5^ifte toar ber Stall 3u Setblebcm mit HRaria,

3o[epb unb bem Äinbe, ben b^iligen brei i^önigen in orientaliftben

^ra^tgetoänbern unb bem Ü^slein unb (gslein im Sintergrunb.

Das ©anse roar mit buftigem SJloos sierli^ oerfleibet. Über

bem Stalle fab man bie Sitten auf bem fjelbe, unb über ihnen

f^toebten an einem Xannenstoeige, bur(b un[i^tbare gäben ge=

halten, bie (gngelchen, toel^e bei ieber Berührung bes 3toeiges

lebhaft hin^ unb h^tflogen. Über bem ©anjen hing ein großer

oergolbeter Stern. 5lm erften SBeihnachtsobenb tourbe ber (Thtift*

bäum in bie ilir^ gebraut, toeldfte bann 3um (Srbrüäen ooll

3U fein pflegte. Die Sd^ulünber fangen üieber, er3ählten bie

SBeihnachtsgef^ieftte unb mürben bann befchert. Die „lieben 9(ltäb=

^en^^ mel^e gemöhnlidh hi^tau ettoas beifteuerten, burften benn

aud& bie ©aben oerteilen. Sie ftanben mit ihren -Rörben in

einer Dteihe, an mel(ber in langem 3uge bie Rinber oorbei*

bcfilierten, toobei ein jebes feinen 3lnteil an ©ebää unb Äpfeln,

an 3::raftätlein, Schreibheften ufto. erhielt. 5luch bie jübifchen

Rinber nahmen unbefangen an biefer geier teil. Die übrigen

3ahresfefte hatten ebenfalls ihr angenehmes ©eimerf. 3u üteu«

fahr gab es Sre3eln; am Rarfreitag mürbe gemöhnli^ bas

ein3ige ültal im 3ahr gifch gegeffen; es mar ein langer harter,

burch SBäffem unb Rochen ermei^ter Stoüfif^. 3u £>ftern

mürben bann bie gefärbten Dftereier im ©arten oerfteeft unb

gefugt, unb äu ^fingften fehlte es ni^t an frif^em ©rün, bas

Saus 3u fchmüäen. 3n anberer 2Beife ein geft mar es, menn

alliährli^ ein S^mein gef^lachtet, ober menn einmal in brei

3ahren ber grobe SBeiher oon S^lamm gereinigt mürbe, mobet

bie 50tenge ber gefangenen Rarpfen ber Rüdfte bes ipaftors 3U^

gute fam. SBeniger ergiebig als biefer in ber $farrmiefe ge*

Icgene grobe ÜBeiher, ober intereffonter für uns mar ber etmas

tiefer mitten im Dorf liegenbe fleine SBeiher. Sier mubten mir

ims eine S^iffahrt in unferer 3Beife 3U organifieren, inbem mir

bie ilBafdbbütten bes Saufes bort 3U Schiffen malten unb uns

mit Stangen oon einer Station 3ur anbern hinftteben.

Hm ©infäufe 3u machen, ging man früher meift na4 Dier*

börf, fpäter faft ousf^lieblich nach bem etmas näheren unb audj
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leijtungsfäitiigeren ^Itenfirt^en. 'Ikx rote^of, mit her Befreunb^teit

föutsbefifrersfamilie Scbmibt, laö fo entfernt, bafe er nur [eiten,

bann aber au(b gleid^ für mehrere 2:age befugt mürbe. 93e[onbers

intereffant roaren bie Sefu^ e bei ber Samilie Srreubenberg, toeicbe

auf ber 9Iauba(ber Sütte einen So(bofen betrieb. Das S^mefeen

ber (£ifen[teine, bas Serausaerren ber glübenben S^Iaüen unb

enbli^ bas ^blaffen bes flüffigen (£ifens mären ^nblidte, bie für

uns einaig ba[tanben. 5Iu(b mar bort ein fün[tli(ber Xeiä) mit

SBabebäuscben, ein ©arten mit [(honen £aubengängen unb ferner

fehlte es ni(ht an einer guten ^Bemirtung. S3on ben Söhnen maren

brei, ^bolf, ^hilipp unb Sfrana, mit uns ungefähr in glei^em

TOer. SBir fpielten gern mit ihnen, menn [i(h auch oon ihrer

Seite ein gemiffer ftäbtif^er tihermut uns gegenüber leife burch-

fühlen liefe, ©inen biefer Spierfameraben, Philipp Srreubenberg,

habe i^ 1893 in i^olombo auf ©eplon als beutf^en üonful unb

reidben 5^o!osölfabrifanten miebergefunben. 3(h höbe mit meiner

grau in feinem ga[tli(hen Saufe einige fehr angenehme Dage

uerbracht. 2Bir rechneten aus, bafe mir uns feit 1853, aifo gerabe

oieraig 3ahre, ni^t mehr gefehen hotten. Die ©horafteraüge bes

5lnaben hotten fich in bem SJtann mit merfmürbiger 3^reue

erholten.

©ana anberer ^rt maren unfere ^eaiehungen aur gamilie

bes ©utsbefifeers Schinbler in Soböneberg. Unter ber 5Behaup^

tung, mit uns no^ entfernt oermanbt au fein, hotte biefe gamilie

einen S3erfehr mit uns angetnüpft, unb biefer blieb, fo menig

mir auch aueinanber pafeten. Der alte S^inbler mar ebenfo reich

mie er geiaig mar. SJlit feinem Später lebte er infolge oon ©rb*

fchaftsftreitigfeiten in bitterer geinbf^aft. Der 5IIte hotte fi^ oon

ihm getrennt, ein reiaenbes fleines Säusihen für fi^ gebaut unb

auf [eine alten Dage ein junges SBauernmäbchen aus Dberbreis

geheiratet. Zubers [ah es bei bem hunbert Schritt meit baoon

mohnenben Sohne aus. ©r betrieb £anbmirtf^aft, S3iehhonbel,

3agb, gifchfang unb lieh ©elber auf 3iufen. Überall im Saufe

trat einem ber f^mufeigfte ©eia entgegen. Die grau mar ein

Stonplusultra oon Söfelichfeit. Drei Döchter, 3ba, 5lmanba

unb Sibonia, hotten ni^ts Schönes aufeer ihren fRamen. 2Bir

nannten fie bie brei ©raaien. S5on 9latur unb mehr no4 bur^
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Graicftung oernadfeläfftgt Hein, unentroidelt unb bö6Ii(^, toaren

fie ein ftänbiger (Segenjtanb f>eintli(ben Spottes. ^Ues erf^raf,

toenn fie eines Sonntogmorgens auf bem 5Berge fi^tbar tourben,

itm bei uns 3ur 5lircbe 3U geben — mit bem ^aftor ihres

Drts toaren fie aerfallen — unb ben Zag mit uns au oerbringen.

JOft nahmen toir uns oor, ben $öerfehr absubre^en, aber immer

toieber oerlocfte uns ein fd&öner 3^ag, ben anmutigen 2Beg nach

S^öneberg einaufdhlagen. Hntenoegs tourben bann xegelmäfeig ben

neu fommenben ,,lieben 331äb(hen^' SBunbexbinge oon ber S^ön^

heit ber brei ©rasten nufgebunben, unb toenn toir bann ihre ©nt=

taufchung fahen, fo toar aus bem £a^en gar ni^t toieber heraus^

aufommen, unb toir mußten allerlei erfinben, um nur unfere lach^

luftige Stimmung au motioieren. ^ufeer ben brei ^^öchtern toar

ein jüngerer Sohn oorhanben, aus bem toohl ettoas hätte toerben

fönnen. 3ch fage bies ni^t, toeil er als Heiner Sengel eines

Blages in bem am Saufe oorbeifliebenben 2ßiebbadh einen 5lrebs

fing unb benfelben oor unfern ^ugen lebenbig mit Saut unb

Snar h^runterfrab, fonbern toeil er auch tu ber Schule gute 5ln=

lagen befunbete. 3ch, bamals fchon Stubent, febte bem 5Bater

hart au, bem Sohne eine gute S^ulbilbung au geben. 51ber bas

mo^te ber alte ©eiahammel an ben einaigen Sohn nicht toenben.

9tur eine Spraye toollte er ihn lernen laffen, bas S^bräif^e,

bamit er beim S^iehhunbel auf bem Steimeler 95^arft bie 3uben

unbemerft in ihren 3toiegefprächen belaufchen fönnte. ^t)ort, in

Steimeln, auf bem 9[ltarfte toar ber 5llte ein feiten fehlenber ©aft.

Dben im Sonoratiorenftüb^en, too man ein ©las ©ier tranf,

fab er abfeits oon ber gemeinfchaftli^en 2afel, unb i^ febte mi^
bann toohl neben ben S^rrn 3>etter,, tote toir uns gegenfeitig

titulierten, unb entfebte mich, toenn er fein 3tgarrenetui öffnete,

in toelchem ein äuberft unappetitliches 5l)fortiment angerauchter

Siöarrenftummel forgfältig aufbetoahrt au toerben pflegte.

3lur feiten tarnen toir als 5linber nach bem fünf Stunben

entfernten 9^eutoieb. Doch erinnere ich utich, toie eines 2^ages

in ©efchäften mit bem £eitertoagen borthin gefahren, bei Mennig
im S^affauer Sof übernachtet unb am anbern 2:age bie Seim^

reife angetreten tourbe. 3eber oon uns hatte als 3^af4engelb

18 Mennig mit auf bie Steife betommen. 34 beioahrte meine
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fec^s Dreier in einem abgelegten Streicbbolsböscben unb ma^te
mir über bie 33ertöenbung oiele Cbebanfen. 3n 9^entDieb mar am
931orgen na^ ber ^nfunft mein erfter ©ang na^ einer Spiel=

marenbanblung. Die 93erfäuferin aeigte mir mamberlei vot, aber

immer mären bie greife unerl(bmingli(b. Sefonbers ftadb mir ein

Dösten in bie klugen, aus meinem man eine glifeernbe Schlange

berooraieben unb ebenfo mieber surüctbringen fonnte. 2ßte ent^

3üclenb! 5lber fünf ©rof(bcn! 333o follten bie bei^fommen? ^Illerlei

mürbe noch gezeigt. 3mmer mar es m teuer. 3ulebt fragte xd)

ocrsmeifelt: ;,Saben Sie benn nichts, mos a^tsebn Pfennig

fottet?^^ Da boltc fie einen bölaernen Sampelmann ben)or. Diefen

fauftc xd), batte freili^ nicht lange greube baran. Schon auf

ber 9iü(ffabrt riffen bie gäben, unb ^rm unb Sein hingen

fdhlaff herab.

©ine grobe Aufregung in ber Dberbreifer ilinbcrmelt brach

aus, als eines Dages in Dberbreis ein Suppentbeater eintraf

unb beim ©aftmirt Somtm oberen ,,Saale^^ aufgef^lagen mürbe,

©ebruette 3ettel prangten an Säufern unb Ställen, mel^e noch

nie 3u fol^er ©bre gefommen maren. Seute abenb grobe Sor=^

ftellung: ^lexanber oon Saoia. ©ntree ein ©rofdhen. ^lles

ftrömtc bin, auch mir erhielten mit SJlübe ©rlaubnis basu. Da
faben mir oor bem gemalten Sorbang. ^ufmerffam betrachtete

ich bas Silb auf ihm unb glaubte fchon, bas fei alles, mas mir

3U feben befommen mürben, ba flingelt es, mie burch 3aubet=

bänbe rollt fich ber Sorbang nach oben sufammen, unb mer be^

fchreibt mein ©nteüäen über bas, mas xd) fab. Das Stunfsimmer

eines ilönigspalaftes mit Düren, genftern unb Sausgerät ^txQie

"

fich, unb ba ftanb leibhaftig auf bem Soben ein fleiner SP^ann

in foftbarem ©emanbe unb lints unb rechts atoei anberc neben

ihm, alle brei oon oben an unfi^tbaren gäben gehalten, ©s

mar ^lexanber oon Saoia felbft. ©r brebte ben ilopf, er hob

bie ^rme, er fpra^ 3U feinen ©efährten unb erhielt ^Intmort,

unb 3ulebt ftolaierten ob, inbent fie mit grobem 5lnftanb bie

Seine hoben. Unb bann erft bie gürftinnen in ihren foftbaren

©emänbem unb ber böfe ©alo unb fein brolliger Diener Simpel.

Die greube an biefen S^rfonen unb ihren S^iäfalen mürbe noch

überboten burch bas, mas ber folgenbe Dag bot. ©s mürbe
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©enooefa gcfpielt. -Das 6^Io6 bes -eritcn ^ftcs batte ft(fe

unbegreifli^enoetTe tm ätoeitcn 3lfte in einen bunfeln i^auer*

li^en 2Batb nermanbelt. öi^rbi^ folgten toir ber unglüdflicben

©rdfin, faben ihre Sitf^fub über bie ©übne binfen, faben int

©eiteren SDerlaufe ben 2^eufel mit Sötnern unb 5Uauen, ben Xob
als fdbauerli^es 5lno4engerippe erf(beinen unb freuten uns, ba&

5ulebt bie 2^ugenb fiegte unb bas ßafter feine Strafe fanb. —
£eiber 30g bas fleine Xbeater na^ toenigen 2^agen ©ieber ©eiter,

aber no^ ©ocbenlang blidtte i^ oon ber alten StRauer am groben

Birnbäume febnfü(btig na^ bem Sfenfter bin, ©0 man oorbem

bic puppen unb ihre 5loftünte batte liegen feben fönnen.

3ebt ging i(b baran, aus einer alten 5lifte mit T)räbten unb

^apetenftreifen felbft ein ^Xb^ater bei^uftellen. 2Bie grob toar

unfere greube, als es uns f(bliebti(b ö^Iang, au(§ einen 35orbang

3U fonftruieren, tocl(ber fidb bureb 3i^b^n an einer Sdbnur mit

£ci(btigfeit bob unb fenfte. 3ebt fonnte gefpielt ©erben. (Die

Stüdfe batten ©ir im ilopf, unb bic giguren ftellten ©ir aus

^ilberbogen bur^ ^uffleben unb ^usf^neiben b^r. 5lu(b ibto

©lieber fonnten fie teibli^ gut bemegen unb mübten fi(b nur

büten, bem ^Jublifum ihre 5Hü(ffeite 3U seigen.

3(b toar et©a a^t 3abre alt, als ^Japa uns mit fidb auf

bie iloblenaer SlReffe nahm. Den erften Dag marf(bierten ©ir

nadb 9teu©ieb unb ftiegen bei Pfennig ab. 5lm anbem SKorgen

um 6 Ubr follte uns ber Dampfer nadb iloblens fübren. 3m
Sotel fonnten ©ir erft fpät aufbredben, ©eil ein öerr fi^ nodb

bic Stiefel ©i(bfen lieb, ebe man uns abfertigte, ©iligft ging es

nun 3um 9lbein; ba lag fdbon fau^enb unb sifdbenb ber Dampfer,

aber ©ie ©ir eben bie £anbungsbrü(fe betreten ©ollten, fuhr er

oor unferer ütafe ob. SRein Später ©ar bö(bft aufgebraebt, unb

fein 3orn ©ar um fo gröber, als er ben SJlonn mit ben ge=

pubten Stiefeln bebaglidb am ^bein auf unb ab fpaaieren fab.

3cbt mubte bie fleine ©cfellf^aft 3©ei Stunben ©eit auf einer

langmeiligen ©bauffee bis ©ngers marfdbieren unb fuhr bann

mit bem ßofalbampfer nadb 5loblen3. 5lm 9ladbmittag ftridb

mein Später mit uns breien über bie SlReFfe. Da gab es oiel sn

t^en, unb ©äbrenb idb no^ baftanb, burib irgenbeinen ^nblidf

gefeffelt, ©aren Skter unb IBrüber oerfebrounben. Skrgebens
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fudöte na^ i^ncn, bie 5lngft eroriff midft, unb coufete ni(^t,

tüas 3U tun toar. Da entb^dtte mt^ eine Dame, bie meinen 23<iter

unb uns im Sotel gefeben batte, unb führte mi(b moblbebalten

mieber bortbin. 5lm ^benb fam bas Hefter ^apa nahm uns

mit in bie Gcbaubube oon 9iuboIf Änie. Da gab es Seiltänser,

Jongleure unb anbere 5lrtiften in Srülle. Diefe (£inbrüdEe oer=

fügten mir bie bef^merliibe 2ßanbetung oon 35alenbar über

Sfenburg, roeldbe uns ^apa auf bem $Hüdftoege sumutete, unb 3U

Saufe angelangt, oerfuibte id5 in ben näd)ften Klagen ni(bt ohne

(Erfolg, einige ber gefebenen ilunftftüdte natbsumad^en. Smmer
gröber rourbe mein Sßoblgefallen an bergleid^en. S^Iiefelicb

tonnte idb nid^t länger fcbtoeigen, i4 nahm unfern ßebrer — es

toar nodb S^rr Soffmann — beifeite unb oertraute ibm, bab

i(b iebt über meinen fünftigen 33eruf im flaten fei unb ein Sei^

tänser toerben toolle. Der oerftänbige 9[Rann oerlatbte mi4 ni(bt,

fonbern febte mir ernftboft unb umftänblicft <xuseinanber, toie man
biersu f(bon in frübefter 3ugenb angeleitet toerben müffe. „fjür

bid5^^ fo fcblob er feine 9lebe, „ift es 3U fpät. Du bift ffton

a(bt 3abre alt, unb ein (Seiltänser mub mit fünf 3abren an^

fangen.'' Xlnb fo ftanb iä) ha mit bem toebmütigen ^Betoubtfein,

meinen eigentli^en ®eruf in ber 2BeIt f^on fo früh für immer

oerfeblt 3U haben.

Hnfere erfte felbftänbige Steife unternahmen mir brei trüber,

Johannes, SBerner unb S^aul, im Serbfte 1856. Die Orobmutter

in SBeoelingbooen batte fünf Daler gefdbicft mit ber ^eftimmung,

bab bie brei (Snfel fie bamit befugen follten. 8o mürben benn

brei Stänsel gepadft, unb mir mad&ten uns mit S^rooknt unb

guten Statfdblägen reid^Iid^ oerfeben auf ben Sl^eg. 3db batte ge^

für(btet, bab bas Steifegelb einem ber beiben älteren ©rüber ein^

gebänbigt unb i(b baburdb in eine gemiffe Stbbängigfeit oon ihm

oerfebt mexben mö^te. SBie grob mar baber meine Sreube, als

©apa beim Slbf(hiebe jebem einen Daler unb 3man3ig ©rofd^en

ausjablte. SStit frohem Selbftgefübl manberten mir brei fleinen

©urfd^en in bie unbefannte, lodenbe Sferne hinaus. Slls uns

jemanb begegnete unb fragte: Stun, mollt ihr auf Steife geben?

Da antmortete Johannes: ,;5a, unb auf eigene Sfauft." Hnb

babei bab er fcne tleine Sanb unb ballte fie 3ur Sauft. Den
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trftcn Xag gino es bis 5lnbaufen, wo totr bei ^aftor Sringmann

übemadöteten. 5lm anbern 2^age roanbcrtcn wir in

SWorgenfrübe natf) bem atoei Stunben toeit entfernten S^euroieb

unb von hier trug uns ber Dampfer nach ilöln, roo toir gegen

SJlittag rooblbebalten eintrafen. 3unä^ft manbten toir uns natb

bem ^Tleuber ©abnbof» toel(ber bamals eine oiertel 6tunbe oon

ber Stabt entfernt im freien gelbe lag. Dort mubten toir er^

fahren, bab ein 3ug erjt na(h mehreren Stunben fahren toürbe,

feine oierte i^Iaffe hohen unb es in ber britten bis 5Reub bteisehn

©rofchen für ieben foften toürbe. Das toar benn bo(h 3uoieI für

unfer fleines Subget. 2ßir fehrten nach ber Stabt %niM unb

fuhren nachmittags um oiet Hhr in einem Dmnibus, eingepöfelt

toie bie geringe, für oier ©rof^en nadh Stommel. 5Bon hier

toaren no^ brei Stunben 3U gub 3urütf3ulegen, unb fo trafen

toir erft am fpaten 5lbenb' bei ber ©robmutter ein. 3n ben

Raufern ber ©robmutter unb stoeier Dnfel, oon benen ber eine

^u^binber, ber anbere ©erber toar, fanben toir gaftliche 5lufs=

nähme. Sefonbers intereffierte midft bie 5Bu(hbinberei. ©in alter

^häbrus, ben ich im Dianjen mit mir führte, toürbe oor meinen

5lugen neu gebunben. Das Seften, Sef^neiben unb ^efleben

hatte ich halb ahgefehen unb hefchlob es 3U 5aufe nad^aumachen.

3n ber Xat toürbe es toeiterhin bie ßiehlingshefd&äftigung meiner

greiftunben, ©üd^er einsuhinben, unb ich hetoahre no^ einen oon

mir feihft leiblich gehunbenen ©ornelius 5Uepos. gehlte es an

ungehunbenen ©üchem, fo tourben alte ©inhänbe ahgeriffen unb

bas 5Buch neu gehunben. ^mitunter hlieh ich oudh in ber Arbeit

jteden, unb mein Später hat es mir his in bie fpdte[ten 3eiten

nodh oorgetoorfen, bab ich fein altes, bides lateinif^es SBörter^

buch oon £ünemann in einzelne Sogen aufgelöft, aber nicht toieber

sufammengehunben habe. Uns ber Seimat ber SJhitter ging es

bann in bie bes Saters. Unfere 2ßohnung nahmen toir heim

Dnfel SBilhelm Heinrich in 3üchen. Sier fchliefen toir alle brei

m bem groben Sette bes 3immers mit ben ©olbtapeten unb

bem SBunberf^ranf, oon toeldhem ber Dnfel {eben SOtorgen heim

SBedfen brei ber fchönften ^fel 3U uns herunterrollen liefe. Son
3ü^en aus machten toir unfere Sefuche in ber Xlmgegenb, oor

«Ilern in bem eine Siertelftunbe entfernten itefeenherg, too bie
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alte (örofemutter nocft lebte, ebeafo mit ihre brei Söbn^/ öls

engbctaige Bauern uns nt# näbertraten; nur bet Onfel Seinri^

machte eine rübrnlt# ^lusnabme. Sein Saus in 3ü(ben betraten

mir ftets roie eine suteite Seimat unb uerlieben es nie, ohne oon

ibm reidbli^ hefcbenft 3u toerben. So nahm er fi^ f^on bei

unferm Befuge 1856 unferer mit grobem Sntereffe an, unb es

toar f^on bie 9lebe baoon, bab mir burcb feine SDlübilfe unfer

9?eifeprogramm babtn ermeitern follten, auch no^ bie Ber=^

manbten in (Elberfelb 3U befucben. Sreilicb fam’ ein unliebfames

(Ereignis ba3mif#n. Hnfer alter Scbulfamerab, dbiiftian Scbmibt,

ber in JOberbreis mebtere 3abre binburtb ben Hnterrid)t unferer

Sauslebrer teilmeife mitgenoffen bcitte, mar (Slementaricbrer in

bem eine Stunbe oon Sieben entfernten S#lfen gemorben.

£)nfel Sßilbelm Seinri^ erlaubte uns, (£briftian auf einen llta(b=

mittag m befu#n. X)iefet nötigte uns, bie 91a^t 3U bleiben,

inbem mir alle oier in feinem geräumigen Biette fcbliefen. Drei

lagen parallel unb ber oierte guer am Srubenbe. Hnfer 5lus=

bleibett erfüllte ben guten Dnfel mit Sorge, unb als mir am
anbern SOlorgen mieber eintrafen, biHt er uns eine gemaltige

Strafprebigt unb blieb auch na(b#r in siemlicb übler Saune,

kleiner magte es unter biefen Hmftänben noch oon ber Dour nach

(glberfelb 3U reben. 2Bie grob toar baber unfere Sfr^obe, als ber

iOnfel felbft einige Doge barauf befd^lob, uns nach (Slberfelb

reifen 31t laffen. (Sr begleitete uns felbft bis Düffelborf, unb

brüdte uns bie Billetts nadb (Slberfelb unb ba3u noch jebem einen

2^aler in bie Sanb unb oerlieb uns erft, naebbem er uns in ein

ilupee gefebt unb bem Schube eines SO^itreifenben anempfohlen

hatte. So gelangten mir nach (Slberfelb, unb hißt ging uns eine

neue, nie gefannte 3Belt auf. Die hohßo glän3enben Säufer unb

Säben, bie breiten oerfehrsrei#n Straben, bas rei#re Seben

im Semfe ber bortigen Berroanbten, bas alles übte auf unfere

unoermöhnten ©emüter einen mächtigen 3uuber aus. Hnfer

Befuch galt oor allem ben (Sef^miftern Brüning, einem Dnfel

unb oier Danten, melche, bamals noch fämtlich unoerheiratet, ein

bebeutenbes Betten= unb £einengef#ft betrieben. 5lud& biefes

Saus fann ich als eine mirflid&e Seimat betrachten. Die Seele

bes (Sansen, gleichfom bas SOHnifterium bes Zubern unb Innern
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waren (Sltfc unb 9[Rarie. SBöbrenb bte anbetn ©e[^tt)i[ter teils

ft(ö oerbeirateten, teils frübs^itig oerftarben, finb bte genannten

beiben oon bleibenbem unb roertuollem (£influjfe auf meine

widlung geblieben. (£Iife seidbnete fi^ burtb einen fluten, falten

Sßerftanb aus, ber mift öfter anleitete, bie i^onfequensen 5U sieben,

wenn i(b ratlos unb suubernb ftanb. 0ie war es, wel^e mir

Jöerbft 1866, als i^ mit ber ^Ibeologie serfallen oon 3^übingen

nad) 23onn surüdfebrte, ben (Entftblufe einflöfete, trob bes entgegen^

ftebenben 2Bunf(bes ber (Eltern mi(b in ber pbilofopbif^en gfafultät

immatrifulieren su laffen. 3m (Segenfabe su ibr war SOTiarte

©rüning gans (Eemüt, gans Sers, gans Suusmütter^en unb but

es an mir bewiefen oon bem 3^age an, wo fie midb su Überbreis -

als fünfiäbrigen Rnaben in ber ©abewanne abfeifte, bis su Seiten,

wo wir biefer unb anberer 3ugenbertnnerungen mit ftöblitbem

£a^en su gebenfen pflegten, ©on ©rünings aus matbten wir

unfern ©efudb 1856 bei ünfel unb 2^ante Schnabel. 2ßir würben

bereingefübrt unb blieben beftbeiben an ber Xür fteben. ©iemanb

war im 3intmer aufeer sntei 5lnaben, welche in ber entgegen^

gelebten (Ede bes 3intmcrs fpielten. Sie blidten auf, unb ber

eine fragte ben anbern: ;,ilennft bu bie?^^ — war bie

‘^Intwort. — ,,3d) au4 ni^^^ fügte ber erfte wieber, unb bamit

wanbten fie fi^ wieber ihrem Spiele su, ohne oon uns weiter

©otis SU nehmen. (Es waren (Emft unb ©lotib S^nabel, ber

erfte mein ©ufenfreunb bis su feinem frühen ^obe, ber anbere

nodh gegenwärtig (Ehef ber oon feinem ©ater ererbten ©ertre^

tungen englifcher Säufer. (Enbli^ fam ber ältefte Sohn S^inridh

basu unb oermittelte bie ©efanntfthaft, ba er f(hon oorher sur

Stärfung feiner (Eefunbheit einige ©lonate in Überbreis su=

gebracht hntte. (Er war oon ben brei Söhnen ber am wenigften

begabte unb hnt es bodh am weiteften in ber ©Seit gebraiht.

©on (Elberfelb fehrten wir rei^ an frönen (Erinnerungen

auf unfer ftilles Dorf surüd. 3m £aufe bes folgenben 3ahres

ftellte fi(h bei bem ewigen ©Se(hfel ber Sauslehrer bie ©otwenbig=

feit hei^nus, uns einem (Spmnafium su übergeben, unb fo würbe

befihloffen, uns brei ^Iteften sum Serbfte 1857 na^ (Elberfelb su

f(hiden. ©lit Sehnfu(ht fah i(h ber 3eit entgegen, wo tdh in bem
geliebten (Elberfelb meinen bauernben ©Sohnfih nehmen follte.
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34 sä^Ite bie bie mt4 no4 t)on ber ^brdfe trennten.

(£inc ber öbeften Stunben in ber ganaen 2Bo4e mar bie ilinber*

lebre am Sonntag in ber ilircbe. Siet fragte i4 a4t 2Bo4en

oor ber 5tbreife auf bem 9?ü(ien ber 23anf, hinter melier i4 [nb,

mit bem 9tagel a4t 5lreife ein unb bur^freuate an iebem Sonn*

tage einen oon ihnen. So rüdtte ber Dftober bes Wahres 1857

immer näher, unb mit ihm ber !Xag ber 5lbreife. 5lm ^benb

legte uns bie gute SÜtutter no4 gar oieles ans Sie f^ilberte

uns bie Gefahren ber groben 2ßelt unb betete, bab ber Sorr uns

oor ihnen behüten möge. ^Iöbli(h [tanb fie itill 'auf unferm

gemeinfamen (Bange bur4 ben (Barten unb fpra4: ,;Hnb nun,

ihr 5linber, oerfprecbt mir nodh eines hier oor ©ottes offenem

5lngefi(ht: bab iht niemals eine üonbitorei befuchen roerbet!'' —
2Bir Tagten es 3U unb haben es au4 gehalten. 2ßir haben in ben

sroei fahren meines (SIberfelber 5lufenthaltes feine 5lonbitorei

betreten, unb no4 lange im fpäteren £eben überlief mi4 ein

Stauer, roenn i4 an einer 51onbitorei oorbeiging.



©^mnaftalsett in ©töerfetb,

1857-1859.

3
n ben eriten 3::agen bes Dftob^r 1857 brachte unfer Später

feine brei ^Iteften nac^ (Slberfelb. 3Berner follte bort bie

(Seroerbef^ule befuiben unb fanb Aufnahme in Dnfel Schnabels

Sxms; Johannes unb xd) gingen aufs (St)mna[ium unb toobnten

in bem grofeen Saufe ber 931alerialtoarenbanbIung oon Rarl unb

SBilbelm Entgelt in ber belebteften (Segenb ber Stabt am SEBall

gegenüber bem 9tatbaufe. (£ine 2:o(bter biefes Scmfes, 3ett(ben

^Itgelt, toar in Dberbreis ^enfionärin, unb ihre S^roefter SOlarie

follte ^ben babinfommen. So maibte es fi^ oon felbft, bab roir

beiben 51naben im ^ustaufrb gegen bie b eiben SPläbcben für ein

3abr übernommen tourben, unb für bie folgenben 3abre ben

mäßigen ^enfionspreis oon 120 Xalern, ODie ibn bie 9Plab(ben

in Dberbreis ä^blten, 3U geben bitten. 0afür tourben uns 3toei

Heine 3immer 3toei 2:reppen bo^b nach bem Sofe eingeräumt,

unb roir nabmen an ben 931abl3^tten ber gamilie teil. Die S3er^

pflegung toar nur nräfeig, aber oon Dberbreis ber toaren roir

ni(bt oerroöbnt; au(b rourben toir 3U Anfang 3U febr bur^ bie

Sülle ber neuen (ginbrüäe in 5lnfprud5 genommen, als bab toir

auf bas (£ffen befonbers gea(btet hätten, unb fpäter nahmen toir

es als eine f^on getoobnte Sa^e bin. Die grau bes Scmfes toar

lebhaft, energif^, aber nidb t ohne Schärfe. 3br (Semabb ilBilbelm

^Itgelt, beffen höheres 5llter nur bann in bie ^rf^einung trat,

loenn man ihn 3ufäUig ohne feine forgfältig gefibeitelte, fc^toarse

.53erücfe fah, toar ein frommer, bibel^ unb fate^ismusfefter

®euf?en, 9Ke{n ßeBcn. 4
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5[Rann. (£r liebte es, auf uns moralii(b einauruirfen unb babei

ben $eibelberger 5late^ismus als oberite Autorität ansurufen,

5ln einem ber erjten 2:age na(b unferer ^Infunft braibte ber Skater

Sobannes unb mi^ aur ^ufnabmeprüfung ins (Snmnaiium. Da
mir alles aufammen gelernt butten, ]o mären mir in ben ilennt^

ni[fen glei(b meit, bo(b mürbe Johannes mit 9tüdfi(bt auf fein

um breieinbalb Sabre böberes Filter in Obertertia angenommen,

mäbrenb man mi(b ber Hntertertia einreibte, mel(ber au(b mein

halber ©oufin unb nacbmaliger ©ufenfreunb CSrnft Schnabel an=

gehörte. Sogleich mürbe für uns eine ^naabl neuer Schulbücher

befchafft, bereu Sefib einen möchtigen 9ieia ausübte. (£äfar unb

Ooibs SlRetamorpbofen, 58achs heutiges £efebuch unb ber Scbul=

atlas üon Jßichtenftern unb £ange, baau ein lateinif^ies 2Börter=

bu^, biefe unb anbere Scbäbe fielen uns auf einmal au. Seicht

meniger reiaooll mar es, aum erften SJtale in einer gröberen (5e^

fellfchaft oon TOersgenoffen oon metbobif^ gebilbeten £ebrern

unterrichtet au merben. (Sine $Reibe oon gä^iern, mie 9ieligion,

5^aturgefchid6te ufm., maren für Ober= unb Untertertia gemeinfam.

Dann aog in ber Hntertertia, melche augleic^ als ^ula biente

unb nur teilmeife oon ber 5Uaffe gefüllt toiurbe', ber ganse

Schmarrn ber Obertertianer ein, unb es entmidelte fich ein

munteres £eben. 3toar in ber 9ieligionsftunbe, melche oon bem

ftrengen unb unbeimlicb büfteren Direftor ^octerme! erteilt mürbe,

ging es febr ernft au. (Sine reichli^e ^lusgabe oon £ieber=

oerfen unb längeren 5Bibelftellen aum ^usmenbiglernen hielt uns

oon Stunbe au Stunbe in 5tngft, bis mir babintertamen, bafe

fich auch bei biefem gefürsteten SSulmonarSen hinter bem Meten
bes 3}orbermanns ablefen liefe. Sm gansen mürbe burS biefe

Stunbe ber SSufe bes aus ®ibel unb CöefangbuS ^usmenbig^

gelernten bebeutenb bereiSert, nie aber fühlten mir unfer reli^

giöfes (Smpfinben burS biefen büftern ganatifer angeregt ober

ermärmt. Sehr luftig ging es hingegen in ber 9laturfunbe bei

Dr. S3ölfer au, meiner fSon burS fein formlofes Mftreten aum

Spotte reiste unb fSleSterbings !eine Difaiplin su erhalten mufete,

namentliS toenn er ber ganaen fombinierten Xertia gegenüber^

ftanb. Störenbe 3toifSenrufe unb SSelmereien oon feiten ber

SSüler, polternbe Strafreben bes-£ebrers oon fürSterliSem
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(5eii(iterf4ueiben beökitet, füUten einen grofeen 2^eil ber Stunbe

aus. (5Iei4 in ber er[ten Stunbe trat bics in bie (gri^ciming.

Die neu 3ugefommenen, unter ihnen Snhannes unb id&, pafeen

auf ber norberften ©auf unmittelbar nor bem £ebrer. 5laum

mar biefer eingetreten, fo entmidelten 'bie 95eteranen auf ben

hinteren ©änfen ben gröfeten Unfug, mörüber Johannes in aller

Hnfthulb bas (Sefi^t 3um £ä(heln nersbg unb bafür non bem

toeifen .^äbagogen mit einer l(hallenben Dhrfeige beba(ht mürbe,

mährenb er fid& gu ben hinteren 23än!en noraubringen gar nicht

getraute. Später, als au^ mir nach hinten aufrücEten, beteiligte

ich mi^ mohl auch felbjt an bem Unfug in ber Staturgefchi^ts^

ftunbe. So tonnte id& mich eines ^ages, als ber 5lutfuct be=

fprochen mürbe, ni^t enthalten, ben iluäuctsruf hören 5U laffen.

^ine Unterfuchung nach bem Urheber blieb natürlich erfolglos,

unb bie furchtbaren Drohungen bes £ehrers, bafe er bie ganse

5Uaf[e beftrafen molle, menn ber Däter fid& nidftt melbete, fchrectten

uns nicht, ba fie niemals ausgeführt 3U merben pflegten.

blieb alfo unentbectt, fühlte aber 3U Saufe angelangt ©emiffens^

biffe meniger über meine 2^at, als barüber, bafe ich ni^t ben

3Jtut gehabt hatte, mich 3U ihr 3U befennen. ^nbli^ befd&loh ich,

3u 33ölfer in bie SBohnung 3U gehen unb meine S^ulb 3U beizten.

Untermegs {teilte ich mir oor, mie ihn bies rühren merbe, mie er

gütig oer3eihenb bie Sanb reichenb, ia mi^ oiellei^t in feine ^rme
fd^lieben unb für meine ^ufrichtigfeit beloben merbe. 3<h toar

baher furchtbar enttäuf^t, als ber 3[ltann, faum bafe* er mein

(Seftänbnis oernommen, midh mit einer 5lut oon Sd&mähreben

überhäufte unb enblidft 3toar ungeftraft, aber unter ben furcht-

bar{ten Drohungen entlieh.

Unfer Orbinarius mar Dr. ^etri), ein blonber, mohlgebilbeter

SDtann, ber au^ Sers für uns hatte. ^Is ich einftmals in Strafe

arreft fah unb nodft meiteres auf bem 5terbhol3 hatte, ba {teilte

er {ich oor mich hin unb {agte mit einer Betrübnis, bie mir un=

enblich mohltat: ;;Du fomm{t aus bem 5lrrefte ja gar nidftt mehr

heraus.^^ (£r mar ein eifriger unb pfli^ttreuer, leiber aber nicht

{ehr ge{chiäter £ehrer, fo bafe bie 5Uaf{e, mel^e er im Jßateinif^en

unb ©riechifchen unterrichtete, am (£nbe bes Schuljahres niftt

eben glänsenb baftanb. Seicht oiel gemanbter mar audh ber

4*
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'9[Ralöematineörer, ^rofeffor Sfif^er, ber uns febr f^arf anfaffen

fonnte unb t>aber ben treffenben Spifertamen Sfegrimm erbtelt.

(Eines Blages rief er meinen SBetter Schnabel an bie 3^afet oor,

um einen geometrif^en Safe au beroeifen. Scftnabel fam ni(bt

bamit aujtanbe unb erfeielt eine Stunbe 5lrreft. SBenn bu, fügte

3fegrimm binau, ben Safe in ber nä^jten Stunbe betoeifen fannft,

fo merbe i(b bir biefe Strafe erlaffen. X>ie nä^fte Stunbe fam,

S(fenabel mufete mieber uortreten, bemies ben Safe richtig unb

febrte auf feinen ^lafe aurütf, ofene bafe ber £eferer fi(b feines

S^erfpre^ens au erinnern fifeien. 5ludb S^nabel magte ni^t, bem

aornmütigen SJlanne banon au reben. Sier empörte fi^ mein

(Eere^tigfeitsgefübl, unb mit ber ganaen ülabitat ber Dberbreifer

S^aturfinber ftanb icb auf unb fagte: „Sie feaben t)erfpro(ben,

menn Scfenabel beute ben Safe fönnte, ibm bie Strafe au er=^

laffen.'' — „2Bas millft benn bu? 2Bas gebt bi(b bas an?^V

berrfcbte midb ber (Grimmige an. — „Sibnabel ift mein S5etter

unb au(b mein greunb^', nerfefete in g.rofeer Aufregung, „unb

id) fann nicht feben, bafe ibm Hnre^t gefc^iebt.^^ Über biefe Dffen^

beraigfeit erhob fi^ angemeines ©elä^ter, ich aber, in meinen

tiefften (Sefüblen oerlefet, brach in Xxänm aus, unb ba toar es

f’cfeön au feben, mie ber grimmige Sfegrimm, nachbem er enblich

ben 3ufammenbang begriffen, mir gütig bas Rinn ftreicfeelte

unb mi^ in feiner herben toeftfäIif(hen SO^unbart tröftete unb

toegen meines „(huten^^ ^eraens lobte, inbem er augleicb bie über

Sd)nabel oerbängte Strafe aufbob.

Da mir burd& ^etrp in ben alten Spra(hen ni^t genügenb

geförbert morben mären, fo erhielten mir na^ unferer S3erfefeung

in bie Dbertertia als Drbinarius ben ^rofeffor (Elaufen, einen

ber älteften ^unb erfabrenften £ebrer ber S^ule, mel^ier in einer

faft magifcben SBeife bie Sihüler an feine ßebre mie an feine

^erfon au feffeln mufete. 5llein oon ©eftalt, mit ftarf ergrautem

Saar unb ®art, mit lebhaftem, bur(hbringenbem ^lide, fo trat

er uns entgegen, unb alles mas er fagte, mar ©eift unb ßeben.

SBenn er gelegentli^ oon feinem Xenopbon abf^meifte unb aus

bem Sunbertften ins 2^aufenbfte lam, fo mufete er in uns ben

Sinn für alles ©rofee unb Sihöne mächtig au beleben, ©ine

Hnbotmäfeigfeit fam bei ihm fo gut mie nie oor, unb hoch ftrafte
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er eigentlich niemals. ^atte tmmals eine S^teigung äum ^^athos

onf ilojten bes richtigen Söerftanbniffes. 6o hatte ich im X)eut^

fd&en eines Blages bie Schillerfihe Strophe: „3freiheit liebt bas

2:ier ber SBüfte^' uTto. 3U lefen unb führte bies mit 93egeifterung,

jebodh mit unrichtiger ^Betonung aus. Xiie ftillf^meigenbe (gering-

f^ähung, melche (Haufen meiner rhetorifchen £eiftung entgegen-

brachte, mar für mich eine empfinbliChe, aber heilfame ^Belehrung.

5RoCh tiefer erf^ütterte er mi(h bur<h einige mir ins Ohr geraunte

SBorte, melChe niemanb aufeer mir $u hören befam. 2Bir maren

nämlich in unferm £ogis boCh allsufehr uns felbft überlaffen,

unb fo mochte es mohl gef(hehen, bah ich in ^Reinhaltung oon

^efiCht unb Sänben nicht immer bie nötige Sorgfalt beobachtete,

hierauf machte (Haufen, inbem er 3ur Dur(hfi4t ber Sefte unfere

^leihen burChmanberte, burCh menige jugeflüfterte 2Borte auf-

merffam, melChe mich oor feinem anbern, um fo mehr aber oor

mir felbft befChämten. 6lühenb oor S(ham fam iCh aus ben

SRorgenleftionen naCh Saufe, begab mich fofort mit Seife unb

SanbtuCh 3U ber im Sofe ftehenben ^umpe, unb nun ging es

an ein SBafChen, ^Reiben unb Scheuern, mie es mohl feiten oor-

fommen mog. ^Serfelben ^ro3ebur unter3og ich mich nochmals

nach bem (Sffen, unb als ich nachmittags ins (gpmnafium trat,

ba mar mohl feiner 3U fehen, ber fauberer als ich gemefen märe.

Oie 2Birfung jener menigen SBorte bes £ehrers erftrecfte fi^

auf lange 3eit, ja, ich fann fogen, auf mein ganses £eben.

(Eine anbere charafteriftifChe (Srf^einung unter bem £ehrer=

perfonal ber Obertertia mar ber eben als junger £ehrer unb 3u=

gleich als Ournlehrer bebütierenbe ©ibeon 5Bogt. SBeniger bur4

heroorragenbe 5ntelligen3 als burch feften, in ben 3ügen um Rinn

unb flRunb fich funbgebenben Sßillen bemerfensmert, muhte er fiCh

bei uns fehr halb in IRefpeft 3U fehen. fJreiliCh maren feine flRittel

barbarifch. 3Ch felbft muhte einmal megen eines geringfügigen

Vergehens aus ber SBeltgefChichte oon ^üh ben gan3en 5larl

ben ©rohen breimal abfChreiben, eine Arbeit, an ber ich mehrere

Oage 3U tun hatte, ©rnft S^nabel hatte einmal eine ähnli^e

lange Strafarbeit, unb im iBertrauen barauf, bah fie nicht burch^

gefehen merben mürbe, fügte er am S^luffe bie SBemerfung bei:

,,schon bie 5linber Sfraels mürben oon ben SBögten hart
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geplagt/^ Hnglüdlt^ erioeife fiel 23ogts Slicf bei ber Abnahme ber

Strafarbeit gerabe auf biefe Stelle, unb er applisierte meinem

33etter S(^nabel por ber ganaen i^Iaffe eine furchtbare Ohrfeige,

^nerfennenstoerter mar es, bah er eines 2:ages in ber Sreiniertel^

[tunbe meinen übermäßigen Xurneifer äugelte. machte, um
mid) por einer größeren 5lorona 3U seinen, bie 5lnietpelle bis

3um S^tpinbligtperben, tPol)l ein bußenbmal bintereinanber, als

^ogt berbeiftür3te unb rief: „2Ber ift ber 2Bal)nmißige, ber feine

(öefunbbeit fo lei^tfinnig aufs Spiel feßtr^ — einmal bin

ich im fpäteren £eben als £ebrer in SlUarburg mit 33pgt 3u^

lammengetroffen, ber ©pmnafialbireftor in i^affel toar. (£r machte

auf midh t)en (ginbrud eines toarmen unb gemütpollen, aber in

feinen religiöfen ^nf(hauungen bo4 Wr engen 9P^annes, unb i4

begriff nicht, toie ein flltann, beffen fritifdhes Söermögen an "ben

grie(hif(hen unb römif(hen Autoren gefault toorben ift, ben

biblif^en Ztxhn gegenüber fo febr alle feine SBiffenf^aft oet^

geffen fonnte. (£inen äbnli(hen Stonbpunft nahm auch Di'. Serbft,

fpäter 9le!tor pon S(hulpforta, ein, toel(her bamals mit (Srnft

unb Strenge in ber 5Uaffe meines ^rubers erfolgreich fChaltete.

3d) felbft butte nur eine Berührung mit ibm, bei meltber er mir

als rettenber (Sngel erf^ien. (Sin älterer 5lnaüe, an einem guße

labm, aber ftarf, boshaft unb gemalttätig, glaubte ficb oon mir,

id) roeiß nicht mehr toarum, beleibigt. (Sr padte micb^ iUeineren

unb S^toä^eren auf hem Schulhofe unb toarf mich mit fold)er

Seftigfeit hin, baß er, ehe i^ mich erheben fonnte, f^on mieber

herangehinft toar unb basfelbe SDtanöoer toieber unb mieber

ausführte. Schretenb, meinenb, ich glaube auch blutenb fonb ich

mich unter ben ilrallen bes Unmenf^en, als Serbft herbeieilte,

mir 3^roft eirtfprach unb ben anbern mitnahm, um ihm, tpie er

fagte, einen :0enf3ettel 3U geben, ben er fobalb nicht oergeffen

folle.

3n (Slberfelb gehörte iCh 3U ben hefferen Schülern; mein

^laß roar ftets auf ber erften ober stoeiten ^dnf, aber eigent^

liehe Sjreube hatte ich am Stubium ber TOen bamals no^ nicht,

fo gern ich auch ieben erfparten ©rofehen basu pertoenbete, um
ben ^Intiquar Schmiß 3U befuChen, in feinem £aben herum=

3uftöbern unb mit irgenbeinem (Sutropius ober SBeflejus ^ater^
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culus ober fonfttgcm billigen ^utor nadb Saufe 3U fommen.

Dort rourben bic Schulaufgaben fo siemli^ erlebigt, aber ber

9?eft bes 2^ages gehörte 3etftreuungen an. 3unä^ft toar ba an

bem Woften unferer 3immertür ein fleines 9?ed angebracht an

toeldhem idh mi4 fleifeiö übte, gelegentli^ au^ für^terlidh auf

bie lHafe fiel, ohne ba& iemanb baoon erfahren ober fi(h barurn

betümmert hätte.

SJteine ^ufmerffamfeit roar bem ®au bes menfchlich^n 5^ör^

pers augemenbet morben, unb i^ fudhte gelegentlich meine 2Bi&-

begier baburch 3U befriebigen, bah i^ im Sofe bes Sciufes unter

allgemeinem ©efpött bie SRäufe fesierte, toelche in bem 2Baren=*

läget oft genug gefangen rourben.

3Beniger harmlos toar es, bah i4 f^on mit oierjehn fahren

in ein richtiges 33ier- unb 2:abafs!ollegium hereingesogen tourbe.

(£s brach nämlidh im Sommer 1859 3u (Slberfelb bie (£holera

aus, unb ber Sausarst Dr, Soctelmann, nahm auch uns oor

unb suhlte uns alles auf, roas mir nidht effen unb trinfen burften.

9laio fragte i^ ihn, ob ^Rauchen uns geftattet fei, roelches er

la^enb bejahte. hcxtte fchon früher, bur^ bas ©eifpiel bes

ftarf rau^enben 3[^aters angefeuert midh im 9iauchen oerfucht.

Schon lange oorher hatte i^ an einem 5larfreitagnachmittag,

toährenb alle anbern in ber ilirdhe toaren, mit (£mil illeff, bem

[tifter fo oieler Unarten, eine oon bem Später befonbers gef^ähte

pfeife mit £uther unb bet SBartburg barauf su erlangen gemuht.

$Bir ftopften fie gemeinfam unb gingen in bie üüdhe, um eine

5lohle baraufsulegen, unb hierbei fiel ber 5lopf auf bie fteinernen

gliefen unb setbrach. 2ßir entfernten bie ^Irümmer, unb merf*

mürbigermeife hat ^opa biefe Sieblingspfeife niemals oermiht.

Dergleidhen erfte ^audhoerfuche famen no^ öfter t)or, aber nicht

menig ftols mar ich, als es mir gelang, Oftem 1858 bei ber

Seimreife auf bem IRh^inbampfer eine ganse 3iöarre su rauchen

unb bie auffommenbe Übelfeit glüdlidh su oerminben. 5ln^

mort bes Dr. Sodelmann im (EhaTerafommer bes Wahres 1859

gab nun ber Sache eine gemiffe Sanftion. Sofort auf feine

mahnungen hin eilte i^ sum Drechfler unb taufte mir für fieben-

einhalb ©rofchen eine Tange pfeife, bie bann Zag für Xag bei

ber 5lrbeit fleihig benuht mürbe. Diefe Sfteigungen mürben noch
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meör genährt butcö einen iungen SO^ann, tncl^er Johannes'

5^Iaffe Befugte unb ebenfalls bet Entgelt ein Simmer neben uns

beiöobnte. (£r uerpflanste bie ftubentiftben ©eioobnbeiten in unfet

unftbulbiges S^ülerleben, SBier tnurbe getrunfen, £ieber gefangen

unb ^labaf basu geraucht, SBalb erfdftien biefer, halb jener

5lamerab. 5a, toir tuaglen es fogar, ber S^Iufefeier SJUc&aelis

1859 fernäubleiben in ber (Snoartung, bafe man es ni^t be=

merfen merbe. 3ufäIIig aber fam es botb äutage, unb mir gingen

in bie Sferien mit ber ^usficbt, natb unferer 9tüdfebr no^ be^

[traft 3U merben. 5nbeffen febrte i^ ni^t mehr nach (Elberfelb

3urüdf, mie nad&ber 3U berichten fein mirb. 3ut)or aber ift über

(Slberfelb noch man(berlei natbsutragen.

2Bas uns an ^Vergnügungen geboten mürbe, mar febr menig.

(Einige 9PlaIe unternabm bie Familie ^Itgelt einen ^lusflug, unb

bann mürben aucb mir mitgenommen, fei es natb bem ©rill, um
bort bei ben dauern SPtildft 3U trinfen, ober nadb ilronenberg,

mo iä) mir an Stbtnfen unb bidfen lohnen ben SOtagen oerbarb.

5ln einem anbern Sonntage manberten mir brei SBrüber übet

35obminfeI unb Sabn bis na^ Sodftbal unb febrten gegen ^benb

in ber oierten ülaffe ber (Eifenbabn feelenoergnügt 3urü(f. 5n
ben Sommermonaten mar unfer Sauptoergnügen natürlitb bas

®aben. 5m erften 5abre fcfeeuten mir niibt bie meite SBanberung

bis 3u 2BoIf in ber SDtirfe, mo bas 5lbonnement nur brei Maxi
foftete. 5m 3toeiten 5abre oerftiegen mir uns fogar 3u einem

5lbonnement oon fecfts Maxi in bem oornebmeren Xei^e oon

Jßellmann. 5ier babeten auc6 bie beiben 51ommis oon OTgelts,

unb unter ihrer ^gibe übte t(b bie Sibmirnrnftöfee, mel^ e fie mir

3eigten, folange bis ttb mi(b über SBaffer heilten tonnte unb na®

unb na® aus mir allein bas S®mimmen lernte, ^m Sonntag-

na®mittag ma®ten mir eine 3eitlang regelmäbig einen ^efu®

bei einem Sartelemi) in Farmen, beffen 2^o®ter in Dber^

breis in ?^enfion mar, unb mer®er immer fehr intereffant übet

bie politif®en (Ereigniffe mährenb ber 2Bo®e 3U er3ahlen mufete.

(Er liefe bur®bli(fen, bafe er uns feinen Smit gerne befu®smeife

in ben Serbftferien na® Dberbreis mitgeben mollte. 3Bir fragten

barum 3U Saufe an, erhielten aber bie ^ntmort, bafe es aus

SO^angel an ^^lafe ni®t angehe. 2Bir hüteten uns baher bei
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un[erm lebten ©efu^e oor htn Sretten im Saufe 93arteleTni)

irgenb etmas 3U äufeern, mas mit eine (£inlabung hätte gebeutet

loerben fönnen, unb toaren bähet ni,(ht menig erfchrcKfen, ols Serr

^artelemi) plöhli(h ausrief; ;,37un, ba ihr ihn burchaus mit eu(h

nehmen mollt, fo roill meine (gintoilligung basu geben/'

9Bir magten ni^t 311 miberfprechen, unb fo 'muhten toir ben

fleinen pfiffigen, aber f(hon mit allen Gtrahenjungenftreidhen toohl^

uertrauten Bengel mit nach Oberbreis nehmen.

^ei bem bigotten 2^one, ber in (glberfelb herrfchte, mürben

mir oeranlaht, regelmähig 3ur 5lir^e su gehen, unb bie bamaligen

^rebiger, ber feurige 5lünfel, ber tiefe unb fchmeroerftänbliche

S3aII, ber geiftooll plaubernbe 5lohI ftehen mir noch lebhaft oor

^ugen. SBei ^aftor 5lohI ging ich auch in bie ilinberlehre. 3n

Oberbreis hatten mir ben Setbelberger ilate^ismus, menn auch

ni^t gelernt, fo hoch lernen foHen; in (Slberfelb mürbe bas fo^

genannte £ampenbuch ausmenbig gelernt, in melchem 3U ben

fchon an fich langen unb ferneren Sfragen bes Setbelbergers no^

längere unb fchmerere oon einem gemiffen £ampe 3ugefügt maren,

melche uns beim ^usmenbiglernen otel ilopffchmer3en bereiteten,

ohne bah mir bo^ auch nur einen nennensmerten X^il in uns

aufgenommen ober oerftanben hätten. Hm fo intereffanter maren

bie ilinberlehrftunben bei ^aftor 5lohl. SBährenb fi^ bie ^Ieil=

nehmer na^ unb na^ einfanben, ging er oor uns auf unb ob

unb muhte, an irgenbeinen gefälligen Hmftanb anfnüpfenb, bie

intereffantefte Klauberei über ©egenftänbe ber ©efchi^te, ber

5lunft unb bes Bebens 3U führen, mel^e fi^ noch meit in bie

Stunbe hinein fortfefete unb oiel anregenber mar als biefe felbft.

5m übrigen mürben mir oon lünftlerifchen ©inbrüäen fehr mentg

berührt. ^Iheater unb 5lon3erte galten für meltliches 2:eufels=

merf, unb als bas Rafino abbrannte, follte man aus ber bortigen

2freimaurerloge ben leibhaftigen Satan haben entmei^en fehen.

©ar 3U gerne hätte iä) einmal ein 2:heater befucht, unb als ^opa
einftmals uns befudhte, gelang es uns mirflich, oon ihm bie ©r^

laubnis 3um ©efuche eines moralif^en Stüdes 3u erf^mei^eln.

^Is mir aber nach Saufe tarnen, empfing uns Srrau 5lltgelt mit

ben Sßorten: ,;Sagt nur niemanb, mo ihr gemefen feib." Oas
moralifche Stüd hieh: ^rei 2^age aus bem Beben eines Spielers.
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Dbgleid) tuir basfelbe nur mn ben fernen ^läfeen bes DIt)mps

aus geniefeen fonnten, fo erfcbütterte es miib bodb oufs tieffte;

idb tDufete binterbcr fo 3iemlicb bas ganje Stüd austoenbig unb

habe es am folgenben Xage ben toentger engherzigen 3:anten

33rüning oon Einfang bis 3u (£nbe oorgefpielt. I)ie[es Saus
^Brüning toar bann überhaupt für uns ein 3ufIudbtsort in allen

9töten. §)kx fanben mir ftets freunblithe ^lufnahme unb mütter-

li^e gürforge, roel^e fo meit ging, bafe 9[ltarie IBrüning mir am
0onnabenbabenb ein tt)ar<mes gufebab bereit hielt. 3)ie Gacbe

fam, idb toeife ni(ht mk, ber grau ^Itgelt 3u Dhren, toel^e mir

barüber ^Vorhaltungen ma(hte unb fie mit ihren giftigften

bliüen begleitete.

9^i(ht roeit oon ©rünings Saufe unb ebenfalls auf bem 3Ball

roohnte !Xante (Slife 9iöht, toel(he als ilonfurrentin oon ©rünings

ebenfalls ein Heines SBettengefchäft hatte unb baneben fi^ ber

^Pflege ihrer alten 93Tutter toibmete. T)iefe, eine bidle, f(htoer^

fällige unb fdbtoerhörige ^erfon, habe i(h nie anbers gefehen als

im £ehnftuhl am genfter mit ber G^nupftabatsbofe in ber Sanb.

X)afe fie baneben ber glafihe jufpra^, ebenfo mie ihr Sohn 5larl,

mürbe behauptet, aber idb fann es meber beftätigen no^ miber=^

legen. Übrigens ftarb bie ^Ite halb, unb nun nahm 2^ante 9töhr,

beren grömmigfeit mit ben fahren fi(h nodh immer mehr oer=^

f(härfte, 3toei allerliebfte 3^i^ten, 5[Tlarie unb Johanna Stürmer,

in ihr Saus, um na^ bem 2^obe ihrer (fitem beren meitere ^r=

Ziehung zu leiten. Seibe maren ilufinen oon (frnft S^nabel

unb Salbtufinen oon mir, unb burd) ihren 5lufenthalt gemann

bas früher fo büftere Saus für uns beibe halb eine grofee ?ln=

ziehungsfraft. 9^amentli(h am Sonntagnachmittag ftellten mir

uns ein. :t)ann fragte mich mohl ^ante (flife: ,;^aul, fannft bu

auch beinen iVatedbismus?'' -- ;,3a, 3:ante, ich benfe, es mirb f^on

gehen.'^ — „Slun, bann lafe einmal hören.'^ 9tatürlich ging es

bann nicht, unb nun nahm mi^ 2^ante (flife fanft bei ber Sanb
unb f^lofe mich für ein halbes Stünbchen in ein 3intmer ein, bis

ich meine 5lufgabe fonnte unb bann mit (frnft Sdhnabel unb

ben Stäbchen fpielen burfte. Diefe Spiegle, fo unfchulbig fie

maren, trugen bo^ mefentlich bazu bei, bafe bas junge Serz

gcuet fing. 3Von befonberem (finfluffe mar babei ein Sonntag-
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na^mittog, an lueltfiem (£rnft unb ic& mit ben hüben $0täbd6en

allein 3U Saufe mateu unb nun ein ^^fänberfpiel mit reid)licöen

5lüffen in ©ang brauten, toas mir in ©egentuart ber ftrengen

Plante nie gemagt hbhm mürben. 33bn ba ab betra^tete

SJIfarie Stürmer, obmobl fie 43 3^age älter ah i(b mar, als bk
auserforene i^önigin meines S^rjens, unb ©rnft S^nabel, mit

bem i(b gelegentli^ bei Siöorren unb Sier bk betligften S(bmüre

emiger 5reunbf(baft aus3utauf(^en pflegte, mufete bie auffeimenbe

Jßeibenfd^aft nmb mä^tig 3U beftärfen. 3PSir loffen eine ^rt

^ünbnis: ©rnft S^nabel mar perliebt ober bilbete fi(b ein,

perliebt 3U fein in SJlarie TOgelt, melfte eben aus ber ^enfton

in Dberbreis jurüägefebrt im Sctufe ihrer ©Itern mit mir 3U^

fammenmobnte. 5(b perfpra^ bem greunbe, feine Sntereffen bei

9Jlarie ^lltgelt 3u pertreten, unb er überliefe mir bafür JCltarie

Stürmer. 5lber bie Sebarrli^feit, mit ber idb mi^ immer mehr

in biefes 30fläb(ben hinein perliebelte, peranlafete, bah ©rnft

S(hnabel, auf ihren 2Bert hierbur^ aufmerffam gema(ht, feine

flatterhaften Steigungen pon SPtarie Slltgelt auf SOtarie Stürmer

übertrug; unb nun gefielen bie beiben itnaben fi^ in ber S3br=

ftellung, basfelbe SSläb^en 3U lieben, bie heftigften Slipalen 3U

fein, unb bo^ babei in bem ©efühl emiger Sfreunbfchaft 3U*

einanber 3U Mmelgen. ©ines ^I^ages, als mir gerabe allein in

Nantes Sßohnung mären, riffen mir ein 33ilb ber ©eliebten Pon

ber 2Banb, liehen bapoit beim Photographen £iefegang 3mei

Slbbrüäe nehmen unb muhten bas Pilb mieber an feine Stelle

3u bringen, ohne bah iemanb etmas baoon gemerft hotte. Die

STbbrüde fielen fehr bläh aus; ben einen erhielt ©rnft S^nabel,

ben anbern nahm i(h mit mir nach Schulpforta, mo er an einer

mir unb auch anbern leicht fi^tbaren Stelle befeftigt, fünf Sahre

hinburdh ben ©egenftanb meiner ftillen Perehrung bilbete. Unter

ben 5tameraben mar bk befcheibene Photographie befannt als

bas ,;Slebelbilb^^

Die Serbftferien bes Wahres 1859 maren gefommen, id6

mar mit gutem 3eugniffe, ich glaube als fünfter, nach llnter=

fefunba oerfeht morben unb 30g mohlgemut in bie Serien nach

Dberbreis, ni^t ahnenb, bah iÄ ni^t mieber nach ©Iberfelb

3urüä!ehren mürbe.



1859-1864 .

(TNie l&efc^ränfte SBetmöaenslage ber (Ottern wax toobl ur-

fprüngUcft ber ©runb bafür getüefen, ba& man f^on nor

einigen 3al6ren um eine ber tnenigen föniglic&en OfreifteUen in

S(5uIpforla — benn toobl nur fol^e ftonben mir als 9ibßinlänber

offen — na(^gefu(51 l&atte. Das (5efu(i mar auf bie 3ufunft

oertrö[tet morben, unb mir Iftatten f^on ben ©lauBen an [eine

lBermirfIi(Bung oerloren, aud6 bie Sac^e naBeju oergeffen, ols

mäBrenb ber SerB[tferien 1859 in Dberbreis bie überraf^enbe

91ac6ri(bt eintraf, bafe mir eine fönigli(be Sreiftelle in ^^forta iu-

erlannt morben fei, unb bab i(b mi(b bort (£nbe September 3ur

5lufnabmeprüfung einsufinben bcibe.

5IIs ber ZaQ ber 5lbrei[e fam, begleiteten mi^ alle bis

Dierborf unb nabmen ^bfcftieb oon mir mie oon einern, ber

ins 5lIofter gebt unb auf lange 3^it ber SBelt unb ihren fjreuben

35alet fagt. fölein 35ater allein begleitete mic& auf ber meiteren

9iei[e, melibe infolge ber bamals nodft [ebr unoollfommenen 9teife^

oerbinbung über 9leumieb, fDlains, Sranffurt, 931arburg unb

(Sifenaib na(b 5lö[en unb ^forta führen follte. fölan mubte, bab

in ^forta bie 51enntnis bes lutberifc&en Katechismus oerlangt

mürbe, ber mir gans unbefannt mar, ba i^ mich in Dberbreis

mit bem Seibelberger, in (Blberfelb mit bem £ampenbuc6 batte

abquölen müffen. Hm biefem SPlangel absubelfen, taufte mein

33ater untermegs in 9leumieb ben fleinen lutberifchen Katechismus

unb übergab ihn mir fur3erbanb mit ber ^lufforberung, biefen
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Äatc^tsmus toafirenb ber 91etfe auf Dampff^iff unb (£ifenbaf)n

(Uistocnbtg 3U krnen. Dies tuar natürli(i& unmöglt^, unb au^

wein Später toirfte nur infotoeit barauf bin, als er gelegentli^,

tpenn er ftcb ein ©las SBein ober derartiges genebmigte, tooran

ifi nid^t teilnebmen follte, 3u mir 3U Jagen pflegte: „Du erbältjt

nidöts baoon mit, toeil bu beinen 5^ate^ismus no4 ni(bt fennjt/'

3n Sfranffurt Jtiegen mir im Sotel Drerel ab unb oer^

toeilten einige Dage, machten amb einen 23e'Ju(b bei entfernten

5?ertöanbten meines Skaters in Dffenbacb. Damals, Serbft 1859,

lebte in granffurt no^ ber Slliann, ber Jpäterbin auf mein

Denfen unb £eben einen unerme6li(ben ©influb getoinnen follte.

Jo bab i(b ibn als meinen geiftigen Später anfeben mub. ©s mar

bas ein3ige SJlal, bab icb in bemfelben Dunfttreije mit Arthur

S(bopenbauer meilte, ohne bab mein 35ater au(b nur baran

ba^te, midb biefem gröbten ©enius feiner 3eit 3U3ufübren, ben

er oermutlidb ni(bt einmal bem Flamen nab fannte.

Statt beffen fbleppte er mib in 5Qlarburg, mo mir mieber

einige 2^age blieben, 3U feinen alten Stubienfreunben llRünfber,

Direftor bes bortigen ©pmnafiums, unb bem alten Sufti, ber fib

im ©lan3e feiner beiben eben bamals als junge 2^alente auf==

leubtenben Söbne 3u fonnen pflegte. Dbne Hnterbrebnng ging

es bcmn merter, bis 51öfen, mo mir im „SJlutigen 91itter^' ab=

fliegen unb mit oerfbiebenen anbern 9te3eptionspapas unb ihren

Söhnen 3ufammentrafen. 95lit ben lebteren mar febr halb Be-

fanntfbaft gefbloffen, unb mir oergliben, mie es ja natürlib

mar, unfere 5lenntniffe unb bie ^usfibten, melbe mir bei ber auf

übermorgen, cmf ^blontag, angefebten Aufnahmeprüfung an bie<=

felben fnüpften. Bei biefer ©elegenbeit fragte ib nub barnab,

ob mirflib ber lutberifbe 51atebismus gefordert merbe, unb er^^

hielt oon einem, der aus der Aähe flammte unb mit den Bex^

hältniffen oertraut 3u fein fbien, bie nieberfbmetternbe Antmort:

„3a, mer ben lutherifben üatebismus nibt fann, der fann über^^

haupt nibt aufgenommen merben unb mirb ohne meiteres ab=^

gemiefen.'^ ÜPteine 93eftür3ung mar gren3enlos. SJleinem 35ater

magte ib nibts 3U lagen. Aber lange ftanb ib in trübes Sinnen

oerfunfen an dem ASaffer, melbes fib über ein Atühlrab ergofe,

unb babte bei mir, bab es oielleibt beffer märe, bort unten in
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bei ^iefe bes f^äumenben 3Ba))ers ju liegen, ols eine ^Bef^ämung

311 erbulben, tote fie mir beüorftanb.

3)er SJlonlag fom, unb um ad)t H^r morgens roaren alle

?floüi3en in ber 5lula oerfammelt. (£s tourbe «tmas Deutjcftes

biftiert, meines mir Id)riftli(^ ins £ateinif^e, unb anberes, mel^is

mir ins ©riec&ifd&e 3U überfefeen batten. 3cb glaubte mi(b babei

leiblid) aus ber Sache gesogen 3U haben, unb liefe mir gern ein

um 10 Ufer uns oorgefefetes Srübftüd munben. Dann mürben

mir mieber b^t^inberufen, alle im Salbfrcis um bas 5latbeber

aiifgeftellt, unb in unfere SDlitte trat ber geiftli(be ^nfpeftor,

feffor S^iefe, unb begann mit ben Sßortcn: ;,91un mollen mit ein=

mal [eben, mie es mit bem ilatechismus ftebt.^' SDlir [(blotterten

bie 5lnie. 3voax bie erfte Sfrage an mi(b betraf einen ber brei

^rtifel bes (briftli^en (Glaubens, mel^e mir natürliib geläufig

maren. 5Hs aber mieber bie %ibe an mi(b tarn, ba follte i<b

eines jener für(bterli^en ,;2Bas ift bas^^ b^rfagen, in meinem

non illeibern unb Sdhuben, oon Saus unb Sof unb allen mög=

li(ben Dingen bie 91ebe ift. 3^ mufete fein 3Bort baoon, unb

ftammelte nur heraus: — id) — habe ben Seibelberger

i^atecbismus gebabt.^^ — ;;So, Sie [inb reformiert?^^ fragte ber

(Seiftli^e unb ging 3um folgenben über. 9^un sitterte i(b baoor,

bafe ber Serr mich im Seibelberger prüfen möchte, in bem i(b

ebenfalls trofe allen Danten (Slifen nicht [ehr 33ef^eib mufete, unb

meine ^ngft legte fidh erft, als bie üate^ifation ohne auf muh

3urüd3ufommen 3U (£nbe ging, unb nun anbere £ebrer mit anbern

Srä^ern folgten, benen ich, non einem ferneren Drud befreit, in

gehobener Stimmung, ja faft übermütig ftanbbielt. Das Slefultat

ber Prüfung mar, bafe ich, ber ich ?tn ©Iberfelb als einer ber heften

nach Hnterfefunba aufgerüdt mar, in ^forta als ßefeter in ber

Dbertertia meinen ?^lafe sugemiefen erhielt.

ißforta mar für midh eine neue 2Belt unb eine [olche, in bie

ich mich anfangs fchmer finben fonnte. 3ch mar fdhon 3U [ehr an

ein freies Jßeben gemöbnt, um bie Schulorbnung nicht als eine

fchmere fjeffel 3u empfinben, unb mein barmlofes, offenbersiges

Sibeinlänbergemüt pafete in bas seremonielle unb 3U ftrengem

9iangesunterfchieb neigenbe SBefen bes Dftens nidht hinein. Das

(Sanse fam mir lä^erli^ oor, unb i^ oerfuchte 3U Anfang bie
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ftrenge S^ulorbnung, bie Hnterorbnung unter Stubcn= unb

3:i)c6 älteften bumoriftif^ 3U nehmen, fam ober bomit fehlest an;

mein freies SBefen rourbe als „unnerf^ämt'^ bejeiebnet unb uer^

anlabte 33ebrüdung oon oben, £iuälereien oon ben mir neben*

georbneten 5lameraben. 5^amentli(b erf^öpfte man fi(b barin,

immer neue Spibnamen für mi^ 3u erfinben, bereu icb toobl mehr

getragen höbe ols irgenbein anberer.

Da au(b ^forta in ben lebten oiersig fahren ben 2[Banbel

ber 3 ^it an ficb erfabren bcit, fo roirb es nidbt überflüffig lein,

oon bem ?)forta, rote icb 1859—1864 gefannt bobe, ben 9^a4*

geborenen eine furje (S^ilberung 3u geben.

5llle 180, auf bie fe^s klaffen oon Oberprima bis Unter*

tertia oerteilten 5llumnen erbielten Unterri(bt unb S^abrung,

SBobnung unb Scblafftelle unter ein unb bemfelben Do(be, in

einem alten, riefengroben iUoftergebäube.

(£ine Dreppe bodb im 0(bulbaufe gelangte man oon einem

langen 3um 8pa3ierengeben benubten Rorribor in bie fünf3ebn

SBobnftuben, getoöbnlicb brei, ftellenroeife 3toei ober oier Difdbe

entbaltenb, an bereu jebem ein Primaner, ein 8efunbaner unb

3roei Dertionet 3U fiben pflegten. Der ^^rimaner bcitte ben

Srenfterplab unb einen gröberen S^ranf, mit ^ulttlappe, bie

übrigen bötten ihre S^ränfe an ben SBönben unb ihren 6ib am
Dif(be, oon bem fie toäbrenb ber ^Irbeitsftunben niibt auffteben

burften.

3toei ^Ireppen bo(b toaren unter bem Daib unb teilroeife

mit SJtanfarbenfenftern oerfeben bie feebs groben S^lafföle

eingerichtet, 3U toeldben man abenbs um 9 Uhr unter 33erlefung

ber 9^amen in (Segenioart bes roaebtbabenben fiebrers binciufftieg,

nur mit Pantoffeln unb Strümpfen, Sofe, Semb unb 9toü be*

tleibet, bas Sanbtueb mit Seife, ©las unb 3dbnbürfte mit

binaufnebmenb. Plan fd^lief in eifernen Pettftellen; am fjubenbe

befanben ficb Söngeoorri^tungen, fotoie ber 9tame bes Inhabers.

5rübmorgens im PSinter um 6 , im Sommer um 5 Uhr,

mifebte ficb in bie lebten füben Ptorgenträume bas fatale £öuten

ber Sd&ulglode, unb alsbalb ertönte ber 9tuf bes Scblaffaal*

infpettors: Steht auf! ftebt auf! Ptaebt rafcb! macht rafeb!^'

Dann muhte man bei Strafe in einer Ptinute ous bem Pette
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fein, ergriff Sanbtudft, ©las unb 3af)nBürfte unb eilte bamit stoet

!Ireppen hinunter in bie 2Bafd)ftube. 3n für^terli^er (£nge

brängten fid) hi^t bie 180 51naben um bie fünfschn oorhanbenen

3Baf(hbeden, toelche man fid) bdbur(h fi^erte, bafe man Bei Bern

Inhaber ober feinem lebten 5Ha(bfoIger ,,befehte^' unb bann,

immer in ber ^ngft fi^ 3U oerfpäten, abmarten mufete, bis man
an bie 9teibe fam. 91titten burcb bie 2Baf(bftube lief eine 9Unne,

in bie bas SBaffer ausgegoffen unb über ber bie 3äbne gepufet

töurben. Hnaufbörli^ etf^alUen oon allen Seiten bie 5Hufe:

;,lBabn! ^abn! Spudt ni^t! fpudt n\ä)tV* Um 6V2 ober 5V2 Xlbr

mufete alles in ber 5Iula sum ©ebet oerfammelt fein, bann gab

es auf ben Stuben Brötchen unb SO^lcb unb oon 7 ober 6 bis

12 Hbr roaren teils £e!tionen, teils 9tepetierftunben auf ben

Stuben. Um 12 Ubr 30g man unter ^uffi(bt bes £ebrers in ben

Speifefaal; einer ber Snfpeftoren fpraib ein ©ebet unb bann

ftimmten alle 180, oor ihren blähen fteh enb, in einen alten

lateinifcben, bie 2^rinität oerherrlichenben ©efang ein, ber jebem

gexoefenen ?^förtner folange er lebt, in ben Dhren flingen unb

bröhnen toirb. Die 3Borte lauteten:

Gloria tibi Trinitas

Aequalis una deitas,

Et ante omne saeculum

Et nunc et in perpetuum.

SBeber bas Wlecbte £atein no^ bie in ber freifinnigen

^forta auffallenbe bogmatif(he ©ngher3igfeit biefer Strophen

tourben oon ben auf bas ©ffen geri(hteten ©emütern empfunben.

51aum toar ber ©efang oerhallt, fo ftür3te fi(h alles auf bie

^läfee, unb bas ©eflopper ber Deller unb £öffel mifihte fi(h in

bie na(h längerem Schto eigen nunmehr 3toanglos fliefeenbe Unter-

haltung. Das ©ffen liefe 3mar na^ ber -Qualität manches 3U

toünfchen übrig, roar aber, namentli^ auch bie fjleifd&rationen,

reichlich, unb als i^ oon Worta nach Sahresfrift in bie Serien

surüdfehrte, toar ich um einen hulben 51opf gröfeer getoorben.

üblittags nadft bem ©ffen toar bis 2 Uhr fchulgartenfrei:

bis V22 Uhr burfte fich ohne befonbere ©rünbe niemanb auf ben

Stuben bliden Idffen. 3m Schulgarten toar ber füblid^e, mit

SBufchtoer! betoa^fene 5lbhang in fe^s Deile 3^rlegt unb ben
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fetöö i^Iaffen als iöre sugerokjen. Das 5Rau4eh mar

tmmals allen ftreng aerboten, bo4 übten es bie ^^rimaner, roeI4^

ni^t mehr unter ^uffi^t ber 3nfpeftoren, fonbern nur unter ber

ber £ebrer Jtanben, auf bem 5}rimanerplaöe mie au^ auf

Spasiergängen unb im SBirtsbaufe; unb au^ auf bem Dber^

fefunbanerplafee tonnte man täglich buftige blaue SBolfen auf*

jteigen leben; unb bie 3nfpeftoren enthielten [ich bes (Eingreifens,

inbem |ie ben brauch glei^toi^ ^in altes ^rioilegium relpet*

tierten.

(geregelt, toie ber S5ormittag, roaren auch bie meiteren

!Xagesftunben. 5Bon 2 bis 4 Hhr roaren £eftionen, oon 4 bis

5 Hhr £efe[tunbe, b. h* ^ine Hnterrid&tsftunbe, roelche ber ?^ri*

maner ben an feinem Xifch anfäffigen unb ihm unterftellten ^erti*

anern 3U geben hatte. 35on 5 bis 7 Uhr toar roieber ^rbeits*

ftunbe, um 7 Uhr 5lbenbbrot unb f^ulhausfrei bis 8 Uhr,

oon 8 bis 9 Uhr ^rbeitsftunbe unb (gebet, unb um 9 Hhr tourben

Sefunbaner unb ^tertianer auf bie G^laffäle hinaufgesählt,

loährenb bie ^Primaner erft um 10 Hhr na^folgten.

0iefe ausge^eftnete Sausorbnung unterlag ber ^ufficht

eines einsigen £ehrers, ber jebe 2Bo^e roechfelte, bes fogenannten

Sebbomabarius, toel^er mit Silf^ feines Sfamulus, ,,ein (Ehi^a*

poften'^ 3U bem nur bie beften Schüler gelangten, oon SDlorgen

bis 5Ibenb bie Drbnung in Speifefaal, ^Betfaal unb S^laffälen

aufrechthielt, au4 toährenb ber ^rbeitsftunben. 5Ils Stuben*

ältefte ber 15 Stuben funftionierten bie 15 3nfpeftbren, eine

IBürbe, roel^e ben dlteften Primanern für ein bis stoei Semefter

iüfiel. Sie forgten für 9tuhe unb Drbnung in ben Stuben,

toährenb 3toei unter ihnen als SBoc^ninfpeftoren auch bie Dif3iplin

im SBetfaal, oor bem Speifefaal unb auf ben S^laffälen in 5lb*

loefenheit bes £ehrers aufre^tsuhalten hatten.

Über bie Primaner hatten fie feine ©eroalt, aber Sefunbaner

unb ^tertianer muhten ihren Orbnungen folgen; bie 2^ertianer

roaren aufeerbem no^ in 5lrbeit unb ^Betragen ber ^ufficht bes

an ihrem 3:if^ präfibietenben ?Jrimaners als „Dbergefellen''

unterftellt. 5luch ftrafen burften bie 3nfpeftoren. X)en Sefun*

banern erteilten fie Striche, hei beren r>ieren in einer 28o4e ber

I)eltnQuent auf ber 3nfpeftionsftube bem £ehrer angeseigt rourbe.

S)eutfen, SRein Seben. 5
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Tertianer tourben bet fletnen ^öergeben oon ben 3nfpe!toren bur^

ben ^uf 3u mir! oeranlafet fi^ abenbs bei bem 3n[peftor 3U

ftellen, ber bann ben 5all näher unlerfuchte unb je nach Um^
ftänben ben ©etreffenben eine Strafarbeit, ein fogenanntes 5la^

pitel auferlegte, (öröfeere SBergeben mie 9?audhen, Äo^en, grellen

(S3erlaifen ber ^Inftalt ohne (Erlaubnis) ulro. mürben uor bie

Spnobe, b. b- bie jeben Sonnabenb tagenbe iöerfammlung ber

£ebrer, gebra(ht unb bei Primanern unb Sefunbanern je nath

Hmftänben mit amet bis brei Stunben i^arser beftraft. (Eine

milbere Strafe, mel^e ebenfalls nur bie £ebrer uerbängen fonnten,

beftanb in ber „^ispenfation^^ pon bem fonntäglidben Spasier^

gange. Die bärte[te Strafe, melibe jebotb nur feiten unb autb

bann faft ausfcbliefeli^ in ben unteren 5llaffen nerbängt mürbe,

mar bas ;;5larieren''. Der ^etreffenbe erhielt fein SJlittageffen

unb mufete, mit einem S3u(be in ber^emb unb allen fi^tbar, 5U*

febem anbern fpeiften. 3Ber es erft fomeit getrieben batte,

ber ftanb in (Eefabr, bei ber erften (Eelegenbeit ,,gef(bmenft'', b. b-

fortgef(biät 31t merben. Diefe 931ögli(bfeit, miberfpenftige ober un=

fähige S(büler 3U entlaffen, fieberte ber ^fnftalt ni^t nur bas

'S5orred6t, nur begabtere Spüler aufsunebmen unb 3U behalten,

fonbern übte aueb auf bas betragen ber Spüler einen itarfen

Druä aus. (Es mürbe im gansen febr menig, in ben oberen

5tlaffen faft gar ni^t mehr geftraft, unb bo^ erhielt fieb alles

im febönften (Elei^gemiebt. So hart es au(b bem 3^euling merben

moebte, fieb einer fo ftreng geregelten Sausorbnung einsufügen,

fo lag boeb eine 5lrt (Erfab barin, bah man oon Semefter 3U

Semefter neue ^^rioilegien eroberte, melcbe um fo böb^t tm 2Berte

ftanben, je länger fie oorentbalten blieben, ^llen mar es erlaubt,

am Sonntagnacbmittag einunbeinebalbe Stunbe fpasieren 3u

geben, ben ^^rimanern mar menigftens fpäterbin täglich bis

2 Hbr Spasierengeben unb Sefueb beftimmter 2Birtsbäufer ge=

ftattet. Sie pflegten bann eiligft nach bem eine oiertel Stunbe

entfernten ^Ilmrt^ 3U ftreben, mo bei 5taffee, f&kx unb ^illarb

audb bem oerbotenen Dtau^en gefrönt mürbe. (Erfcbien bann ein

£ebrer, fo flogen bie Stummel unter ben Difcb, ben man bann
^

mobl halb räumte. (Es ift aber 3U meiner 3^it oorgefommen, unb

ich felbft mürbe baoon mit betroffen, bab bie £ebrer ober mie
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iDir 5U fagen pflegten ;,bie 5lerle'' unter ben ^Xif(5 frodften unb

aus ber ^Inaabl ber gefunbenen Stummel auf bie ^Insabl ber

5Hou(5er [(^loffen, ioeI(be bementfpre^enb beftraft mürben. Die

Sefunbaner, tDeI(b-en ^Imricb no(b oermebrl mar, gingen ge^

möbniicb nacb 5löfen in ben „937utigen 5titter'', mo fie bei einiger

SBa^famfeit ohne ©efabr raudben unb Sparten fpielen fonnten.

Den Dertianern blieb nicht uiel mehr übrig als ber ilucftenbädet

Kümmerling in 5^öfen, unb es mar eine bie gan^e SBoche bim*

burcb tröftenbe unb ermarmenbe ^usfi^t, bort unfer möcbentlidb

aus 3toei ©rofcben (25 Pfennig) beitebenbes Dafcbengelb in

einer 2^aFfe 5laffee unb einem Stüücben Scbaumfucben, mosu es

gerabe langte, anaulegen.

9flö(b ift in betreff bes üuberen ßebens 3U bemerfen, bafe

fcbon mäbrenb meiner ^Jförlnerseit bie ftrenge Scbulorbnung nach

unb nach [icb etmas milber geftaltde, namentli^ nach Srertig^

[tellung bes neuen 2Baf^faales, in meinem ieber fein eigenes

2Bald6bedfen buben fonnte. 3u>ar mürbe feitbem fcbon fünf ÜJti=

nuten uor 5 ober 6 Xlbr aufgeftanben unb nach smunsig SJtinuten

mubte ieber fertig ange3ogen auf feinem ?^labe fifeen, morauf

bann eine bulbftünbige ^rbeits3eit, bie fogenannte Kallemee=

ftunbe (mobl Kulbmegsftunbe) unb im ^nfdftlub baran 5rüb^

ftücf, SJlorgenanbacbt im 5Betfaal unb bie erfte £e!tion folgte.

Dafür aber mar am 97acbmittag oon 4 bis 5 Hbr fcfeulgartenfrei,

unb mir benubten biefe Stunbe mit S^orliebe 3um ilegeln unb

3um Durnen. £ebteres betrieb icb mit grofeem (£ifer; fcbon fonnte

idft am 9teü ben. bulben 3?iefenfd5mung ausfübren unb übte ben

gansen ein, melcbex barin beftebt, ba6 man mieberbolt um bas

gan3<i 5?ecf b^^umfd&mingt, ohne es anbers als mit ben beiben

Känben 3U berühren. 3cb fab bamals noch in Dbertertia. (£s mar

gerabe ^usfcblafetag (morüber unten) unb icb blidfte, als bie

greiftunbe um 4 Hbr f^lug, auf ein tüchtiges Stüü 5lrbeit 3urüdf,

i^ butte an bem einen ^lage bas ganse smeite ^u^ oon Xtno^

pbons ^nabafis burchgelefen. 3[)7it etmas benommenem ilopfe

eilte ich in ben Sdöulgarten an bas grobe 9teci. Die Stange mar

fchlüpfrig, ba es eben etmas geregnet butte, nichtsbeftomeniger

übte id) ben ^Riefenfchmung, glitt aus unb ftür3te auf ben Kinter«*

fopf. 2Bas bann meiter an biefem ^age fich ereignete, baoon

5 *
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f)attc idft fein ©etoufetfein. 9^ur einaelne SJfomente, toie man mtd&

I)al5 belinnunöslos am Darren leftnenb fanb, unb rote mein

Sflcbengefelle ©enbixfobn mir bebilfli^ mar, an meinem S^ranf
bas 9^ötig[te für bie 5lran!en[tube aufammensupadfen, mie i4 babei

bie 3abnbürfte in bie Stiefel ftecfen mollte unb ^enbixfobn

fi^ bem miberfebte, — biefe wenigen ,,lucida intervalla^^ maren^

mir in (Erinnerung geblieben. ^Iles anbere, wie man mtd6 ge^=

funben, wie icb narrif^^ kleben führte, 3ur 5lranfelei (wie bie

Slranfenftube bi^fe) gebracht würbe, bort Schröpfföpfe am Sinter=

topf erhielt, beren Spuren no(h h^ute 3U fehen finb, unb bewubt=

los ins 33ett gelegt würbe, bas alles fonnte ich nur aus ben

fpäteren (Ersählungen erfahren. (Erft am anbern SJlorgen erwache

ich 5um ^ewufetfein, wie aus wirren, wüften Xraumen, finbe

midft 3U meiner Serwunberung mit bidE oerbunbenem 5lopfe

im S3ette bes Sfoliersimmers ber 5lranfelei. SJlehrere Sßochen

beburfte idft 3U meiner SBieberherftellung unb tann noch t)on

©lüdE fagen, bah ber Unfall feine nachteiligen Spuren hinter^

laffen hat.

3ch war in (Elberfelb als einer ber heften na^ Hnterfefunba

nerfeht worben unb trat in ^forta als einer ber S^le^teften in

Obertertia ein. 3m (Sriecftil^en, weld^es wir bei bem jehigen

Sd&ulrat Sfranfe hatten, war ich fo fd)wa^, baft ich bei einem

Primaner ^rioatftunbe nahm, ^uch im £ateini[dhen bei ;5eine

unb fpäter bei Seinfee war ich feineswegs h^roorragenb, unb mit^

unter wanbeite mift bas ängftliche (Eefühl an, am (Enbe gar in

Tertia fihensubleiben. 3ch würbe allerbings nach 3ahresfrift,

^erbft 1860, nach Hnterfefunba nerfefet, aber als einer ber

S^wa^eren; wenigftens erinnere i^ mich, baft id& meinen Sih

auf ber lebten Sanf hatte. 3ch arbeitete mit ber (Eewiffenhaftig^^

feit eines normalen Spülers, tat mich aber in feiner SBeife

heroor, unb oon 23egeifterung für bie ^Iten war noch feine 5lebe.

3ch erinnere mid6 nodft fehr wohl, wie i^ als angehenber

Unterfefunbaner mir bas Dilemma ftellte: 51omme id& in ben

oberen 5Uaffen gut burdh, fo ftubiere id) Philologie, wenn nid&t,

bcmn ^h^ologie. 3ch malte mir als hö^ftes 3ufunftsibeal aus,

wie xd) als £ehrer eines ©pmnafiums meine Stunben geben, unb

bann, oerheiratet mit einem lieben Pfäb^en, etwa mit Ptarie
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-Doöl toenn mir (Srnft S^nabel bei 5lRarie Gtürmer ben 5?ang

ablaufen follte, ein bebagli(be5, gemütli^es Dofein au führen

ba^te. 5lber tuenn es tuabr ift, bab ber SO^enftb mit [einen

gröberen 3meden tDö(b[t, fo follte fi^ an mir aunätbft bas ©egen^

teil beroäbren, bab nämlidb mit bem SBa^stum bes SJtenfcften au<b

bie 3toe(te höher geftedt toerben.

Drbinarius in Hnterfefunba mar dorffen, ber alles, mas er

rmfabte, feinen £ioius, bas SJto^en lateinifd^er 35erfe, bie beutfihe

def^i^te, toeI(he er uns oortrug, mit S^neibigfeit, treuer unb

58egeifterung trieb unb au(h in uns biefe digenf^aften au mtdm
umbte. 3n ben 2Beihna(htsferien 1860—61 burften mir unfern

erften lateinif(hen 5Iuffab über 5lrminius mad6en. 3(h mar mah=

renb ber Sferien mit einer nicht betrdchtli^en ^naahl in ?5forta

geblieben; bie Gchulorbnung mar meniger ftreng; eine befcheibene

2Beihnad5tsbef(herung unb ein fümmerli^er Sleuiahrsball maren

uns befchieben. 5lls i^ oon ihm aurüdfehrenb am 2. 3anuar mi^
mieber an ben ^rminius ma^te, mifchte ftdh in bie ©ebanfen an

ihn bie Slacftricht, bab üönig griebrich SBilhelm IV. in ber Stacht

oorher oerftorben mar.

3m Serbft 1858 mar Sliebfch^ in Gchulpforta eingetreten,

unb ich traf im $erbft 1859 in £>bertertia in berfelben illaffe

unb iDrbnung mit ihm aufammen. ds mar gerabe 3mif(henpaufe,

unb Sliebfcbe als bamaliger ?^rimus hatte bas dhrenamt, hin

unb her au gehen unb uns anbere am ^lufftehen oon ben ^^läben

unb an au lautem £örmen unb Gprec&en au hiubern. 3ch fab

gana ruhig auf meinem ?^labe unb taute friebltcb an meinem

grühftüctsbrote, einem fogenannten Sladfchen (oielleicht für

,/nddd&en'0. 51odh fehe idb^liebf^e, mie er mit bem unfi^ern 33lic3

bes hochgrabig ilurafichtigen über bie 5ieihen irrte, oergebli^

bemüht, einen ^nlab 3um dinfc^reiten au finben. Smrbei tarn er

oorüber, mo i^ fab, beugte fich herab au mir unb fagte: ,;8pre^en

Gie nicht fo laut au 3hrem 9^ä(f(hen!^' ü)ies maren bie erften

5D5orte, bie er je au mir gefprochen hat. 3ch meib nicht mehr,

mas uns auerft näher aufammenführte. 3cb glaube, es mar bie ge^

meinfame£iebeau5lnafreon, für beffen debi^te mirbeibeaIsXlnter=

fefunbaner um fo eifriger fchmärmten, je meniger Gcömierigfeiten

bas leiste driechif^h berfelben bem SÜerftönbniffe entgegenfebte.
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SBir Ksitierkn feine 5öet5(6en <mf gemeinfamen

gangen, toir [(^loffen einen 3frennbf(^aftsbunb, tnbem toir — es

toar auf bem Gcblaffaale, mo i^ in meinem 5loffer unter bem

93ette unter anbern Seimti^feiten ein ^addben S(^nupftaba! auf^

bemabrte — in einer roeibeuollen Gtunbe 3itfammen!amen, bas

in ^forta auch 3töif(ben ben Scbülem übli(be Sie mit bent nur

für engere Sfreunbe uorbebaltenen Du uertauf^ten unb 5Brüber^

f(baft, toenn autb ni^t tränten, fo bo(b f(bnupften. (Hn neues

33anb atuiWen uns fnüpfte am Sonntag £atare bes Sabres 1861

bie gemeinfame Konfirmation. 5Hs bie Konfirmanben paartoeffe

3um 5Htar traten, um fnienb bie SBeibe 3U empfangen, ba fnieten

97iebfcbe unb i(b als nä(bfte Srreunbe nebeneinanber. Sehr toobl

erinnere i^ mi^ noch an bie beilige, toeltentrütfenbe Stimmung,

bie uns toäbrenb ber SBotben oor unb na^ ber Konfir-

mation erfüllte. 2Bir toaren gans bereit gemefen, fogleicb ab^

3uf4eiben, um bei CbHfto 3U fein, unb all unfer Denfen, Srüblen

unb ^Ireiben roar oon einer überirbifi&en ^eiterteit überftrablt,

toelcfte freili(b als ein fünftli(b ge3ü<btetes ^flän3lein ni^t oon

Dauer fein tonnte unb febr halb unter ben alltäglicben (Sinbrüden

bes fiemens unb Kebens ebenfo ftbnell oerflog, toie fie getommen

loar. Snbeffen hielt eine getoiffe ©lüubigteit noib bis über bas

^biturienteneramen hinaus ftanb. Untergraben tourbe biefelbe un^*

mertli(b bur(b bie oor3üglicbe biftorif(b^fritif(be SKetbobe, mit

toelcber in ?^forta bie ^Iten trattiert tourben, unb bie fi^ bann

gans oon felbft auf bas biblif^e ©ebiel übertrug, toie benn 3.

Steinbart im Sebraifeben in ^rima ben 45. ^alm bur^aus als

ein toeltli^es So^seitslieb ertlärte.

2Bäbrenb ber gansen Seit in S(bulpforta blieb bie engere

8rreunbf(baft mit 97iebf(be befteben, toenn au4 ni(bt ohne oorüber^

gebenbe Grfdbütterungen. 97o(b in Hnterfetunba bilbete ficb eine

fogenannte forf^e (Clique, in ber man rauchte, tränt unb Sleifeig^

fein als unehrenhaftes Strebertum oerurteilte. ^U(h toir tourben

in ihre Stehe ge3ogen, baburdb ben anbern naher unb oonetnanber

ettoas toeiter abgebra^t. Sfür bie SKa^t biefer Slorurteile mag
ein 93eifpiel bienen. SBir hotten Sonntagnachmittags oon 2 bis

3 Xlbr ^rbeitsftunbe für folche, toelche ben 9tachmittagsgottes=

bienft nicht befugen toollten. Sch las gerabe im Kioius ben Über*
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gang ^anntBals übet bie ^Ipen unb mar bcroon fb gefeffelt, ba6

t(6, als bie greiftunbe f^lug unb bie anbern ins grcte eilten, noch

eine SBeile 3U kfen fortfubr. Da fommt 97iebi(öe herein, um miift

abauholen, ertappt mi^ über bem £iuius unb bütt mir eine ftrenge

Strafprebigt: fo treibft bu es, unb bas finb bie SOtittel

unb 2Bege, mel(be bu in ^nroenbung bring[t, um beine 51ameraben

3U überflügeln unb bi(b bei ben £ebrern in ©unft 3U feten! 97un,

bie anbern merben es bir roobl no(b beutli^er fagen/^ ^Bef^ämt

geltanb \ä) mein Unred^t ein unb mar fcbmaib genug, 97iehfcbe 3U

bitten, ben anbern gegenüber bas S5or!ommnis 3U üerfc6meigen,

mas er nerfpracb unb audb gehalten hut. ^us {ener ©lique ging

na(h ihtem 3erfall eine 5(rt Dreibunb hei^i^ur 3mif^en 97iehf(he,

mir unb einem gemiffen 5ö7eper, melcher fchbn, liebensmürbig unb

miüig, auch ein por3ügIicher 3eichner non 5larifaturen mar, aber

mit Jßehrern unb Gihulorbnung in emtgem 5lampfe lag. 97o(h in

Dberfetunba mufete er abgehen; Stiefelte unb i(h geleiteten ihn

bis ans %ox unb lehrten mehmütig um, nadhbem er auf ber

ilöfener £anbftrahe unfern Jölidten entfdhmunben mar. Diefet

SReper alfo mar bis 3U feinem 5lbgange im 3ahre 1862 ber Dritte

in unferm iBunbe. greilich mufete ich mit S(hmer3 bemerlen, bafe

basjenige, mas t(h an 97iebfdhe fuchte unb fdhähte, fich fehr menig

uertrug mit bem, mo3U 3P7eper ihn herüb er3U3iehen beftrebt mar.

Dies ging fo meit, bah bie beibeit eine 3eitlang meiner überbrüffig

mürben unb, ohne bah etmas Sefonberes oorgetommen märe, mit

mir braten. Sier3U gibt es in ^forta, mo feiner bem anbern aus

bem 2Bege gehen fann, bas in feiner 5lrt mertoolle unb 3toeä^

mäßige 507ittel bes ^lollfeins. 9Jlan erflärt fi^ mit iemanbem

für toll, b. h- man betrachtet es als einen ©htenpunft, mit ihm nie

unb nirgenbs unb unter feinen Kmftänben ein 2Bort 3U fpredhen.

SBertooll nannte i(h biefes lötittel, meil es Schlimmeres, 3 .

91aufereien u. bgl., oerhütet. SRiefefche unb SJfeper maren alfo toll

mit mir. SeChs SBoChen lang bauerte biefe fChmere 3eit, unb mit

greuben begrüfete ich bie erften Spmptome einer Annäherung oon

ber anbern Seite. 3Ch trieb bamals mit bem längft oeremigten

2Rel3er 3tafienifCh, mas nur baburCh UtögliCh mar, bah mir eine

Stunbe früher als bie anbern, öifo ftatt um 6 fChon um 5 Hhr,

aufftanben. Dies mürbe natürlich als Strebertum oielfaChi
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Derurteilt unb befpöttelt. SO^erjer ma^te, mnn icft nt^t irre,

bamals ein Spottgcbi(bt auf mi^, in meinem es biefe:

2)c5 SWorgetiS frü^ beim erften ©rauen,

SBenn aHei^ no(b im ©c^Iaf fic^ wiegt,

S)a famt man fd^on ben ©pie^er fd^auen,

SBie er üom ©c^Iaffaal ^runterfried^t, ujw.

„Spiefeer^^ (niellei^t nertnanbt mit Spiefebüröer) ift in ?^forta

ein Scbelltoort für foI<be, n>el(be bas ^Irbeiten in tabelnstoerter

SBeife übertreiben. 3n biefer 3eit fafe icb eines ^benbs fürs nor

8 Hbr auf bem ilorribor in ber 97äbe ber 8^ulgIo(fe unb be=

aba^tete bie Hbr. Unter ben auf unb ab fpasierenben ©ruppen

maren au(b 97iebWe unb 9P7ei)er. ^^löfelicb ma^en fie uor mir

balt unb fragen: „Che ora e?“ tlberrafcbt antmorte i(b: „Otto

ore, in tre minuti'‘, unb lacbenb sieben bie beiben meiter, inbetn

fie barüber fpotten, bab i(b minuti gefügt bcibe, ba bo^ bie SP7v

nute toeiblicben ©efcbleibts fei. 97atürli(b trad&tete iä) nac& 9te^

nan^e. 5ln einem ber näcbften ^lage mürbe in ber 5lla[fe bei

Steinbart S5irgil ertlärt. 97iebfcbe erhob fi^ unb gab eine jener

nermegenen itonjefturen sum beften, toeld&e niibt nur bie Über*

lieferung, fonbern au(b ben 5lutor felbft su oerbeffern bemüht finb.

Steinbart miberlegte in längerer lateinifcber Ütebe üliebf^es (Sin*

fall unb fragte sulebt ob noch jemanb basu bas SBort münftbe,

toorauf i(b micb erhob unb fagte:

Nietzschius erravit, neque coniectura probanda est.

Steinbart f^munselte, unb bie iUaffe Ia(bte über biefen im*

prooifierten Hexameter. 97acb biefem $8orgepIänfeI erfolgte eines

5lbenbs bie 5lustragung bes Streites. 3ufäIIig trafen bie beiben

:^arteien unb einige Unbeteiligte in einer Stube sufammen. 5ln*

3ügli(be Ütebensarten erfolgten oon beiben Seiten, ohne birett

an ben ©egner gerietet su fein. S^ielmebr mürbe einer ber un*

beteiligt unb ruhig Dafilenben mehr unb mehr ber lölittelsmann,

lan ben beibe ^Xeile ihre Sefebmerben richteten, gleich als ob er

fie bem ©egner überbringen follte, ber bodh alles unmittelbar

hörte unb uudh fofort barauf replisierte. „Sagen Sie su 97ieüf(he'^

ufm., „Sagen Sie suDeuffen^^ufm., „Sagen Sie su3[Rener^^ufm.—

mit biefen SBorten begannen bie S5ormürfe, bie man bem anbern
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3u ma^en 5atk. Smmer kblftafter tourbc bie SBetbftlrebe, bk

man enblt(b bk Sfiftion, bab man au bem SO^ittelsmanne rebete,

fallen liefe unb bas 2Bort bireft an ben (Segnet ri^tete, toomit

ber IBann bes ^ollfeins gebroden mar. (£s folgte nun oon beiben

Seiten eine grünbli(be 5luslpta^e unb als (Ergebnis berfelben bie

befinitioe S3erföbnung.

97ut no(b einmal, nach 9P7et>ers Abgang, mürbe 97iefef4e auf

furae 3eit oon mir but(b eine f^öngeijtembe 5^oterie abgeaogen,

beten innere Soblfeeit ifen jebo(b ni^t auf bie X>auer mir 3U ent==

fremben oermod^te. (Sr fiel mir mieber 3U, um fo mefer, als er

bamals no4 ein 3urüdbaltenbes, etmas Treues 2Bekn batte, menig

S3efriebigung an bem 2^reiben ber 907enge fanb unb bafeer au(b

oon ben meiften menig gefannt mürbe. SP^an mufete nur oon ifem,

bafe er fefer gute beutf^e ^uffäfee unb bübfcbe (Sebi^te ma^te,

in ber SPtatbematif aufeerorbentIi(b f^maib mar unb meilterfeaft

auf bem illaoier 3U pbuntafieren oerftanb.

t)fter sogen mir uns beibe in ein leerftebenbes 5lubitorium

3urüd, icb beflamkrte mit Pathos ein (Sebi^t, unb 97iefef^e be=

gleitete bie Dellamation, 3- 23. oon Scbillers (Slode, mit ben

klönen bes Älaoters, mobei er miib immer mieber barüber tabelte,

bafe mein 33ortrag 3U laut fei. 0ur^ berartige ftille Untere

baltungen unb täglicbes Soa3ierengeben 3u 3toeien ifolierten mir

uns oon unfern ilameraben, melcfee, mie bemerft, ben ftillen, in

fid) gefebrten ilnaben menig fannten unb um fo öfter oerfannten.

Seine ©Iei(bgültig!eit gegen bie fleinen 3ntereffen ber 5lome=

raben, fein 9P7angeI an esprit de corps murbenifem als (Sfearafter^

lofigfeit ausgelegt, unb erinnere mt^, mie eines 3^ages ein

gemiffer 1Ö7. auf bem SOtufengang im S^ulgarten in bisfreter

2Beife 3um (Saubium ber Xlmftebenben einen Sampelmann probu^

3ierte, melcber aus einer ^botogropfeie S7iefeWes ausgef(bnitten

unb bergcftellt mar. 3um (Slü<f bot mein fjreunb nie etmas

baoon erfahren.

3!Benn i(b jefet auf bie ehrbaren ^aftoren, £ebrer, ^r3te,

Offfeiere, 5lr(biteften ufm. binfebe, 3umel(ben fi^ unferebamaligen

ilameraben fortentmidelt buben, unb mel(be in ber Sorge für

^mt unb IJamilie ben eigentli(ben (Srnft bes Dafeins finben, fo

mirb mir begreiflich, bafe ben meiften fcbon bamals bas Organ
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abgtng, einen 97ietf^e 3U oerfteben. 2Bos aus mir getoorben

iDäre, menn \ä) ibn nicht gehabt hätte, tarn t(h mir fthtoer flar-

ma(hen. Die So^fchahung, oiellei^t Überf(hähung alles ©rofeen

unb Gd^önen, unb eine entTpred^enbe S3era4tung für alles, mas

nur materiellen 3ntereffen biente, lag mohl non Statur in mir;

aber biefer glimmenbe 5unfe mürbe bur^ ben töglicben Umgang
mit 97iehfcbe 3U einer Srlamme ber einfeitigen 93egeifterung für

alles 3beale entfalt, melche nie mieber erlol(hen ift, audb na(hbem

fi4 meine Sßege non benen bes greunbes trennten. Damals, in

^forta, nerftanben mir uns nolllommen. ^uf etnfamen Spasier-

gangen mürben alle mögli^en ©egenftänbe ber 9leligion unb

^hilolophie, ber ^Joefie, bilbenben 5lunft unb SP^ufif befpro(hen;

oft liefen bie Cüebanfen ins Dunfle aus, unb menn bann bie SBorte

oerfagten, fo blieften mir uns in bie klugen, unb ber eine fpra^

3um anbern: „2Bir oerjtehen uns f(hon.^' Diefe S^lebensart mürbe

3mif(hen uns sum geflügelten SBorte; mir nahmen uns oor, fie

als trioial 3U meiben, unb muhten lachen, menn fie uns gelegent==

li(h trofebem entfehlüpfte. ^lle groben 97amen ber ©ef^i^te,

Literatur unb iötufif belebten unfere Unterhaltung, unb menn tdh

mit ben ^Iten mehr pertraut mar, fo befah S^iehfehe bie gröbere

5lenntnis ber beutfehen £iteratur unb S^orBeit. 3n ber Flegel

ftanb irgenbein ©egenftanb im SPtittelpunfte feines 3ntereffes

unb reiste ihn 3u probuftioer Bearbeitung, mie er fich benn eine

3eitlang mit bem ^ntmurf 3U einem Selbengebicht über Ser==

manrich trug. (Ss ift merfmürbig, bab SUebf^e, ber ein fo feines

unb tiefes Berftänbnis für alle Bo^ie hatte, hoch niemals ein

guter Slesitator gemefen ift.

3urüdffehrenb 3ur Konfirmation, bemerfe ich noch, bab i^

in Dberbreis uniert getauft, in Glberfelb reformiert im Konfir^

manbenunterricht belehrt unb fd&lieblich in Bforta lutheriW fon^^

firmiert morben bin. Übrigens habe ich bie Differensen biefer

brei Dichtungen oon jeher menig beachtet, au4 ehe ich mir ben

Stanbpunft erfämpfte, pon meinem aus fie in ihrer Pollen

Dichtigfeit erfchienen. 3n Bfotta fchlob fich an bie Konfirmation

eine Sßoehe fpöter bas Dbenbmahl mit porhergehenber Beidhte.

Dian fniete babei in einem abgefchloffenen Daum por bem ®eift=*

liehen nieber unb las eine gemöhnli^e aus bem ©efangbu^ ab=
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gef^ricbenc ©ekbtformel ab, an toelcb« man bann no^ an=*

ftblicfeen fonnte, toas man p^etfönll^ auf bem Serscn batte. 3cb

fübltc fein ©ebürfnis, btcfe ©räud^e oon ©ct^te unb TOenbmabl

in bcn folgenben fahren 3U mieberbolen; ein 3mana beftanb ni(bt

ober fpdter, als icb f^on in ©rima fab, tourben mir einmal uon

£ebrern fo energifeb auf ben (Sebraudb biefer ©nabenmittel biti=

gemiefen, bab icb midb ni(bt gang leisten öeraens beftimmen lieb,

no^mals teilsunebmen. SBieberum fniete idb im ©eicbtftuble uor

bem aufgeflarten, freibenfenben ©iefe; icb las meine ©eidbtformel

ab, unb als er mi(b fragte, mas t<b no<b auf bem Serben b^be,

befannte idb, bab icb ber ©emobnbeit bes 9?au(bens frönte unb

bo(b ni(bt bie i^raft in mir fiiblte, fünftig baoon absufteben.

Seine ^fntmört betoegte fidb um ben ©ebanfen, bab bas ©uan*

gelium gefommen fei, um bie SBerfe bes ©efebes aufsulöfen, unb

bamit uerlieb i<b ben ©ei^tftubl, uermirrter als i(b bineingetreten

*mar. üPbrigens febübte oor einem ©rftarren in ber Drtboboiie, mie

cs in ©Iberfelb nielleidbt mein Stbidfal gemefen märe, ber freie

miffenfd6aftli(be ©eift, mit melibem in ©forta alles betrieben

tmirbe, unb ber au(b mitb halb mc(btig ergriff.

©s mar nach Dftern 1860, als icb, ber idft bis babin immer

unter ben Scbmäcberen gemefen mar, plöblidb anfing, in ben la*

teinifd^en 5Uaufurarbeiten bei ©orffen unb halb barauf in ben

grieebifd^en bei Seinbe, mk mir fie allmöcbentlicb unter bem
Flamen ber ^Dofimaftifa $u f^reiben batten, eine ©ins nadb ber

anbern bauonautragen unb babureb bie ^ufmerffamfeit ber 51ame^

raben unb Jßebrer au erregen.

SBäbrenb bie füraeren Srerien au Oftem, ©fingften unb

©li^aelis nur non ben näher ©Sobnenben aur ^eimreife benubt

mürben, fo mubten in ben groben Sferien im ©ionot 3uli unb

fpöterbin audft m ben Sßeibnaebtsferien alle nad6 Saufe reifen,

moau unter IXmftänben aus ber 5lnftaltsfaffe ein ©eitrag ge*

fpenbet mürbe. X>ie groben 3uliferien fünbigten ft^ f^on aibt

3^age oorber bureb eine allgemeine ßoeferung ber Sebulorbnung

an, man aog in ben SBalb unb bolte ßaub, um bie Stuben au

befränaen. Die Xüren mürben ausgeboben, unb Spottgebiebte

nebft ©ilbem burften angebeftet merben, in benen gelegentlich

au4 bie ßebrer nicht gefebont mürben.
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•Datm fam ber ötofe^ Xag f)zxan, unb eine grofee 5öölfet*

toanbcrung erfolgte f(^on am frühen SWorgen aum Sabnbofe in

itöfen. 2Rein Steifegclb roar mit atoolf 2^alern rei^Itcb bemeffen;

ein Drittel bat>on tonnte bei bef^eibener (Einrichtung ber 9tei|e

erfpart bleiben unb tourbe regelmdfeig aum ^nfdhaffen oon 5^Ia^

fitem benufet. So erftanb tä x>on ben Srerienerfpamiffen als

llnterfetunbaner in 97euioieb ^Cenopbons 3PtemorabiIien oon

S3reitenbach unb ^Xbeotrits 3bpIIen in ber ^lusgabe oon 5ribf(be;

als Dberfetunbaner taufte ich in (Eifena^ einen ^lacitus unb

Salluft, unb biefe Bücher tourben bann todbrenb ber gerien gu

Saufe ftubiert.

(Einen böö^t^n Slug tonnte i^ in ^rima nehmen, unb l)kx

mu6 idh mit tiefem Dante eines 3Ptannes gebenten, ber als ein^

fa(her ^auer bo(b meine 23ebürfniffe ertannte unb förberte. (Es

ift bies ber fchon früher ermähnte Dntel SBilhelm Seinri(h Deuffen

in 3ü4en, ber oon allen mi<h befonbers ins Sera gefchloffen

haben mochte; regelmäßig befu(hte wh ihn in ben Serien, oet=

braute einige 2;age in feinem Snufe unter lebhoften, für beibe

Steile anregenben Unterhaltungen. Seim ^bfihiebe f^entte er

mir bann regelmäßig fünf, einmal fogar aehn 2^aler. SBohl nie

ift eine (Eabe beffer angebrgftt gemefen als biefe. Sie, aufammen

mit ben iebesmaligen Dteifeerfparniffen, machte es mir möglich,

f^on in Dberfetunba einen bieten JÖeffing in einem Sanbe, in

Srima ben englifchen Shafefpeare nebft bem SBörterbuch oon

Delius, fobann (Eoethes SBerte in fechs Sänben unb auleßt auch

Schiller in amei Sänben au erftehen.

Der Sefiß biefer SBerte regte mich etn, fie in ben 9Ptuße=

ftunben eifrig au lefen, unb fo baute ich «s meinem Dntel, baß ich

in Sfotta unb in einem Filter, too bas (Eemüt bie größte

(Empfänglichfeit befißt, ni^t nur -öeffing unb Shafefpeare, fon==

bern oor allem au^ (Eoethe mit ber größten 2Bonne las; auleßt

au^ Stiller, ber aber no^ (Eoethe feinen fo tiefen (Einbruef

mehr ma^en tonnte, unb baher lebenslänglich bei mir etmas

im Sintergrunbe geblieben ift.

Die Sommerferien 1864 brachten mi^ in Dberbreis einem

5Dtanne näher, ber no,^ fpäter tief in unfer £eben eingegriffen

hat. (Er hieß Sriebri^ Sraitmaier, ftammte aus Hra^ in
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Si^roabcn, mar im Xübinoer 0tift crsogen morben unb fam als

Äanbibat ber ^Ib^ologie unb oölliger Srrcigeift nadb bem S^orben,

mo er als önuslebrer bei uns eintrat unb bie (ErBtcbung meiner

beiben jüngften ©rüber Emmanuel unb 9?einbarb leitete. (£r

batte ein etmas plum;)es, ungef^Itffenes SBefen, mufete aber btefen

SRangel burcb einen [(barffinnigen, raftlos bobrenben ©erftanb

unb bur(b ein allfeitiges, umfaffenbes SBiffen berart aussuglei^en,

bab i4 balb mit ber gröfetcn £iebe unb ©emunberung an ibm

btng. SPteine fleinen ©rüber mosten menig an ibm hoben; mid)

bat er mäbrenb biefer Serien in bobem (Srabe angeregt unb auf=

geflart, täglich unternabmen mir beibe längere Gpasiergänge,

febrten im SBirtsbaufe ein, unb es gab faum ein ^Ib^nta bes

©Jiffens unb bes Gebens, mel(bes ni(bt berührt unb mehr ober

meniger eingebenb bur(bgefprocben mürbe. SDteine ©erebrung für

bcn SDtann fannte feine ©renaen, unb eines ©atbmittags beim

ilaffee, als er gerabe ni^t sugegen mar, dufeerte idb oor aller

Dbren: „SBenn ich ein 9[)7dbd6en mdre, fo müfete biefer unb fein

anberer mein ©fann merben."' ©feine ©futter erf^raf unb rief

aus: ;;Die! ©aul!^' ©on biefem ©fanne mirb no^ mandbes 3U

berichten fein.

5e fcböner fi^ bie Serien in Dberbreis unb bei hm
©ermanbten am ©ieberrbein geftalteten, um fo fchmerer maren

bie erften 2^age nach ber ©üdfebr in ©forta su ertragen; unb

no® jebt fühle icb ben Schauber, ber mich beim ©Sieberbetreten

ber langen, frif^ getündbten Sailen unb ilreusgdnge überfam,

unb bas Unbehagen, anftatt fo oieler jarten Samilienoerhdltniffe,

mieber auf bie 5^ameraben unb ihr ftrammes unb etmas rohes

©Sefen angemiefen au fein, ©alb aber mar man mieber eingemöhnt,

freute fich ber oon Semefter au Semefter eroberten ©onechte unb

bes tdglidben ©Sa^fens in ben ©Siffenfchaften, mel^e namentlich

in ben oberen 5Uaffen in gana ausgeaei^neter ©Seife betrieben

mürben. 3toar bas S^anaöfif^e mar unter iloberftein fehr oer-

na^ldffigt unb auch tm Deutfdben machte er es fich fo bequem

mie mögli^. Xfnb hoch mirfte er tief genug auf uns ein, meniger

burch bas, tPas er tot, als burdb bas, mas er mar. X>ennmir hatten

einen folchen ©efpeft oor feiner anerfannten, miffenfchaftlid)en

©röfee, bah feine ©eurteilung ber ©uffdbe mie ein ©oangelium
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l&ingenommcn rourbe, unb audft fonft manches bingetoorfene 2Bort

uns unnergcfeli^ blieb. X>ie (5c[4ic&tc lehrte dorffen, mit 93e=

geifterung unb Strenge. 5tber ber ganse S^toerpunft lag im

Bateinifdben unb ©rieebiftben, mel^e bdbe ausgeseiebnet ner=^

treten mären. Das gemäblte JÖatein, in mel(bem 5leil falt

bie ganje Stunbe bur(b mit uns nerfebrte, bie flammenbe

löegeifterung, roel^e .Steinbort für Sopbofles unb Platon

bei allen m entaünben mufete, bie es perfibmäbten, in feinen Stun=

ben Hnfug 3U treiben, bie ruhige i^Iarheit, mit ber ein ^eter

feinen Dacitus ertlarte, biefes unb nieles anbere ermärmt mi4

no(b heute na^ oieraig 3ahren, menn i(b baran 3urüdbenfe. 2Bie

ibeale SPtenf^entppen [tehen biefe 93tänner in meiner Erinnerung

ba, unb hoben ohne 3rroge oiel tiefer unb fegensrei(ber auf mi^
gemirft, als fpater bie Xlnioerfitätsprofefforen.

Der plöbli(be 5luff(brDung, ben i(b in Xlnterfefunba nahm,

bauerte an, unb i^ toar unb blieb im £ateinif(ben unb ©ried)if4en

einer ber SBeften, iib barf toohl fagen, ber SBefte meiner 5Uaffe.

^nmö(hentli(h toar ein Dag, ber fogenannte Stubientag, geroöhm

lieft ^usfdftlafetag genannt, oon allen £e!tionen frei. Dann fafeen

loir immer unter 5luffi(ht oon 7 bis 9, 10 bis 12, 2 bis 4, 5 bis 7

unb 8 bis 9 ober 10 Uhr ouf unfern Stuben, fertigten bie groben

wirbelten, fotoohl beutfihe tote Iateinif(he ^uffdfee an; ja einmal

reifte i^ bei Steinharb, bei bem man fi(h oieles erlauben burfte,

einen ousführliihen 5tommentar über einen Ehor bes Sopholles

ni^t, toie bie 23orfdftrift toar, in lateinifdfter, fonbern oon Einfang

bis 3U Enbe in griechiWer Spraefto ein.

Steinharb hotte feine greube boron unb erflorte oor ber

5Uoffe, es lefe fi(h toie ein gut gef(hriebener griecftif(her S(holiaft.

Den gröbten 9ioum nohm in ^forto bie ^riootleftüre ein. Es

mor Stil, oiellei(ht fogor S3orf(hrift, bob jeber in Unterfefunba

bie gonae Oboffee, in Dberfefunba bie gonse 3lios ouf grieeftiW

burthorbeitete unb fith beim Jßehrer borüber oustoies. 3n Hnter^

primo höbe ich unb fo hoben outh toohl bie onbern olle ben

ganaen Sophofles burdftgemotht unb neben biefen unb onbern

griedftifthen Diätem tourben oueft bie ^rofoiler unb bie loteinifdftcn

S^riftfteller nid)t oernothlöffigt. ^efonbere greube hotten mir

ou^ om S[llo(hen loteinifther Berfe, unb 3um Sdftulfefte, om
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21. SRai 1864, mat mir bie ebrenoolle Hufgabe auteil getoorben,

bie (Eritürmung bcr Düppler Sc^ansen in ein paar bunbert Di^

fti^en 3U Mingen unb öffentli^ oorautragen. X>as (&ebi^t fing

an mit ben SBorten:

„Vidmusl haec hodie sit prima sit ultima nobis,

Vicimus! haec iterum, vicimus usque salusl“

(Es folgten bann nerf^iebene ^elbentaten: !Der tapfere clin^

kus nomen habet, toeicber fein Jßeben opferte, inbem er an ben

^alifaben einen completum pulvere saccum, ben bamals in

aller SPlunb lebenben ^uloerfadt entaünbet bcitte, toar ni^t oer^

geffen, unb bie illage über ben 2:bb bes C&enerals oon Hauen

flang in bie 9Borte aus:

„major erat nob|s talis fortuna diei

esseque debebat mixta dolore minorl“

- »Das ift f(bön! fagte ber ernfte unb nidbt leiibt lobenbe ^eter,

als er biefe HSorte in meinem SHanuffripte las. SPlein Sßortrag

in ber Hula mürbe mit raufcbenbem SBeifall aufgenommen, bie

Damen uerfidberten, fie bütten alles aus ben (Seften uerftanben,

unb als idb nadb Sdblub ber freier ben Saal uerlieb, paüte mich

Steinbart unb brüctte mir uor aller Hugen einen 51u6 auf ben

Htunb. Hlljäbrli^ mürbe au Sfaftnacbt uon ben brei oberen

illaffen gefpielt, unb es genügt, um mein ©eure au be^

aei(bnen, menn idb ermäbne, ba& i^ in £)berfe!unba in 51örners

Had^tmadbter ben Haibtmä^ter, in Unterprima in SBallenfteins

Jßager ben 51apuainer, unb in Dberprima in ben Sanbmerler*

faenen bes Sommernadbtstraums ben SBeber „3^tUV‘ mit bem

(Efelsfopfe au fpielen batte.

So rüdte bas lebte Semefter b^ran, in meinem mir na^
eigener SBabl uon allen fd&riftli(ben Hrbeiten entbunben mürben,

mofür mir bann eine grobe lateinifd^e Hrbeit uon mi[fenf(baft^

Ii(bem (Ebarafter au liefern batten. unterfu^te in ber meinigen

ben (Einflub, meicben bie religiöfen Hnf^auungen bes Serobot

auf beffen ®ef^i(btsbarftellung ausgeübt haben unb uerfu(bte

unter anberm, babei naibaumeifen, bab jCerres niibt, mie Serobot

eradblt, Sfeffeln in ben Sellespont gemorfen habe, unb bab bie

Sage bauon in einer mibuerftanbenen Stelle ber ?^erfer bes

^[(bulus ihren Urfprung habe.
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So fam bas TOiturientenexamen \)exan. Der beutf(^

fa^ über ;;33orteiIe unb (Befahren bes S)^ei^tums^^ ber lateinif^e

über ben erften ^uni[^en 5lrteg, bie Überfehung ins £ateinifc6e,

(Brie(biT(be, öebräif^e unb granaöfifcbe, foroie bie matbematif^

5llaufur roaren glüdflid^ überltanben, unb nun tourbe für büs

münblicbe (Examen auf 2^ob unb £eben (Befihtdbte repetiert, ohne

bafe iä) baoon (Bebrau^ ma^en fonnte, ba icb suglei^ mit

mehreren anbern oon ber münblichen Prüfung bispenfiert mürbe.

Der fo lange h^6 erfehnte unb bo(h au4 fo mehmütige 3^ag

mar gefommen, an bem mir oon ber SRutter ?^forta 5lbf4ieb

nehmen follten. ^lles mar in ber ^ula oerfammelt, bas h^^3^

bre^enbe Sieb, bas mir fo oft f(hon gehört, mürbe mieber einmal,

unb biefes 2HaI für uns, gelungen. Dann betrat jeber oon uns

bas 5latheber unb hi^lt feine ^bf^iebsrebe, mahtenb für ieben

[ein befonberer 3rreunb ober £iebling, folang^ er fprach, oben

auf bem i^orribor bie S(huIglocfe läutete. Ss flang mie Zotm^
geläut.



Uniöerfttät§iai^re in ^onn, 5£ü&tngen, ^onn,

SSerttn unb £)berbret§*

1864-1869.

(TNer 7. September 1864 bilbet einen ber nröbten 2Benbe=

punfte in meinem £eben. 5lus ben engen 51Ioitermauern

ber ^forta trat i(b in bie meite 2BeIt, auf bie ftrenge S(but

orbnung unb bas auf ibr berubenbe, geregelte, erfreuliche 3rort-

T^reiten folgte nun eine oöllige greibeit, in bie i(b mi^ längere

3eit ni^t 3U finben mufete. SKeiner SPlutter unb ihren engen

religiöfen ^nfi(bten mar i^ fcbon mehr entma^fen, als i(b es ibr

felbft gefteben mo(bte, mein Später bcit bei aller £iberalität,

Sooialitdt unb treuen Srürforge bo4 niemals tiefer in unfer

geiftiges £eben eingegriffen, unb fo fehlte es mir an jeber 2eU

tung, mdbrenb S^iebfcbe, ber treue 5lamerab, bur^ feine (5e*

fprd(be unb mehr no(b bur^ fein Söorbilb meine Statur nach allen

Slicbtungen ins Hnbegrenste trieb, aber eben baburdh bie S?er=

folgung eines feften £ebensplanes mehr oerbinberte als beförberte.

9^a(b einigen in feinem C^ltembaufe 3U S^aumburg mit ihm oer==

brachten SBodhen 3ogen mir beibe na^ bem SBeften, 3unacbft na^
(Elberfelb, mo ficb C^rnft S^nabel als Dritter im ®unbe an^

fdhlofe, unb bann na^ einer übermütigen 9?eife über üönigsminter

unb ben Drachenfels gelangte bas aus fo nerf^iebenen Staturen

lufammengefügte Dreigefpann na4 Oberbreis.

^m 15. Oftober feierten mir ben (Geburtstag meiner 9[>futter

unb 3ugleidh ben 9^iebf(bes unb ftiegen bann oon bem (Gebirge bes

S)euffen, SKetn Seben. 6
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SBeJtcnüalbes in bas 9?b^ntal nac& S^eutokb ötnab, non mo uns

ber Dampfer in tncnigen Stunben na4 93onn führte.

Hnfere er[te Sorge mar um eine SBobnung. Hrfprünglidj

Beabfic^tigten mir, ein gröberes 3immer gemeinfam 3U bemoBnen,

Jtanben aber baoon ab, als lieft berausftellte, bab ein foltber

Salon teurer als sto^i einseine 3intmer fein mürbe. 2Bir bitten

über beibe Cörunb, unfere SJtiltel 3U 9iate 3U Balten. SJUr tonnten

meine (Eltern nur stnansig Daler monatli^ geben, maBrenb bet

S^iebfcB^/ ber fein (Erbteil oon oaterli^er Seite 3um Stubium

oermenbete, bie Hoffnung beftanb, bab er monatlicB mit fün^

unbsmansig ^lalern ausfommen mürbe. 3n ber 9tegel mar bas

moBl nidftt möglidft, unb- bann tiagte er in ©riefen an feine SJlutter,

bab bas (Selb immer fo leidftt meglaufe, maBrf(Beinli(B meil es

runb fei.

2Bir mieteten alfö smei einseine „©üben'', mie ber Stubenten*

ausbrucl ift. Die meine lag in ber $ofpitalgaffe, maBrenb bie

;9^iebf(B^5 an iBrer (Sinmünbung in bie ©onngaffe lag. (Gegenüber

ragte ber 2^urm einer 5lir^e Beroor, unb iRieftf^e befpracB öfter

mit mir ben ©lan, fi(B oben Bo^ bei bem Stürmer einsumieten,

um bem £ärm bes Strabenlebens ferner su fein. 3n iRiefef^ies

Saus, beim Dre(Bfler Ölbag, Batten mir audft unfern ©littagstif^,

(Sine anmutige ©ermanbte bes Saufes, Sfraulein ©tarieren, be^

biente uns unb feftte fi(B öfter su uns. Sie Batte ein rBeim

lanbif^ freies, aber barum nicBt ungefittetes SBefen, unb es ift su

teiner nüBern ©esieBung su iBr getommen. 3n ben nä(Bften Klagen

lieben mir uns immatrifulieren, beibe sUnacBft in ber tBeologifcBen

2fatultät. 5Ius iBr ging 9^iefef(Be f^on na(B einem Semefter, i^

erft nad) oier Semeftern, sum ©erbrub meiner (Eltern, in bie

pBilofopBif(Be Sfatultat über. Do^ bies Bing mit auberen ©er-

Böltniffen sufammen. Hnfer eigentliches Stubium mar oon oom-

herein flaffif^e ©Bilologie; ©itfcBl unb 3aBn maren bie 5lort)-

pBäen, bie uns naeft ©onn gesogen Batten, ^n beibe, mie aueft

an ScBaarfcBmibt, Batten mir oon ©forta gemeinfame (Empfeh-

lungen. ©Sir erfcBienen bei 2laBn. (Er las ben ©rief unb fagte

treuBersig aber fürs: „©Senn i^ 3Bnen irgenb nüftlicB fein fann,

fo menben Sie fi^ nur an mich." ©Sir tarnen su ©itfcBl, in beffen

Saus ein fortmahrenbes 5lommen unb (Sehen unb furses 5lb-
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fertigen hex Stubenten (tattfanb. (£r rib ben SBrief eilfextig auf:

mein alter greunb S^iefe! 2Bas mad&t ber benn? (5ebt

es ibm gut? Deuffen ift 3br 91ame. 9lun, befugen Sie

mid) recht balb toieber/' S^iebF^e ftanb betroffen unb tonnte fi^

ni^t enthalten 3U bemerfen, bab auch oon ihm in bem Briefe bie

9^ebe fei. jamohl/' rief 9titf^I, ;;es finb ja atoei 9^amen,

‘Deuffen unb 91iebf^e. Streut mich, freut mich. 9^un, meine Herren,

befugen Sie mich recht halb toieber.^' Diefe 5lufnahme unferer

(Empfehlungsbriefe toar ni^t fehr ermutigenb, unb ba Schaar*

fdbmibt ni^t 3U Saufe mar, fo lieben mir unfern (Empfehlungs*

brief bei ihm unb buchten nid&t meiter an bie Sa^ e. 5lber Sd)aar*

fchmibt lieb uns befonbers 3U fi^ entbieten. SBtr fanben in ihm

einen bis 3ur Unruhe lebhaften, bemeglichen SJlann unb fahen uns,

als mir oon ihm tarnen, erftaunt an. Das aifo ift ein ^hilofoph?

(Einen folchen hatten mir uns allerbings gan3 anbers gebacht,

flbrigens mar Schaatfdbmibt ber einsige, ber fich unfer mirtlich

annahm. (Er 309 uns in feine Familie, ri^tete für uns ein ^lato*

5^rän3chen ein unb hatte für alle Anliegen ftets ein milliges Dhr.

2Bir hörten bei ihm (Eef^ichte ber ^hilafophie unb über bie

platonifche Sfrage, basu bei 9titfchl Miles gloriosus unb bei 3ahn
Spmpofion, baneben einige Dheologita, bie mir jeboch als alfeu

langmeilig balb oernachläffigten. Hm biefe 3eit mar bas neue

Jßeben 3efu oon Straub erf^ienen. SHehfehe fchaffte es fi^ an,

unb i4 folgte feinem SBeifpiele. 3n unfern (Sefprächen tonnte ich

nicht umhin, meine 3uftimmung aus3ubrüden. 9^iehf4e ermiberte:

„Die Sa^e hat eine ernfte 5lonfectuen3; menn bu (Ehnftus auf*

gibft, mirft bu audb (Sott aufgeben müffen.''

Hbermiegenb fühlte fich ütiefefche in biefem erften Stubien*

Jahr oon ben grie^ifchen £pritern ange3ogen. SBührenb i^ fehr

oiel 3eit mit bem Sanstrit oertat, mahlte er immer tleine (Segen*

ftänbe, 3eigte fi^ aber in biefen foglei^ probuttio. Sin JGieblings*

thema mar bas Danaelieb bes Simonibes, beffen tiitif^e ^eljanb*

lung ihn lange befchäftigte. Daneben arbeitete er feinen 3^heognis

für eine Seminararbeit um, intereffierte fidb fchon für Somer,

Sotrates, Diogenes JÖaertius, unb mahrenb es mein S3eftreben

bamals mar, bie Did&ter unb Denter 3U genießen unb in ihrem

(Senuffe aus3uruhen, fanb er feine iBefriebigung, mo er nicht

6 *
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probuftiü fein fonnte. SnatDiWen tnaren für uns beibe 35erbält^

niffe eingetreten, mel^e bie tniffenf^aftli^e Arbeit fürs erfte febr

einid&rönfen follten. 2Bir batten betbe feine befonbere fReigung

gehabt, einer Söerbinbung bei^utreten, über anfeben mollten tnir

uns bie 6a^e, unb fo batten tnir nichts bagegen einsutoenben, als

Stöcfert, ein ehemaliger ^^förtner unb jebiger gfrancone, uns ein==

lub, ihn auf bie Srranconenfneipe 3U begleiten, batten fidh

als (5ä[te aufeer uns beiben no^ fünf meitere Pförtner eim

gefunben; bie Stimmung mar febr animiert, unb als einer ber

(Pförtner, i(b glaube es mar ber jebt in fRubolftabt mirfenbe

J&ausbalter, unter bem frenetif(beit 3ubel ber sirfa breifeig Sfran-

conen feinen (Eintritt erflärte, ba folgten balb ber atoeite unb

brüte unb sulebt alle fieben ^^förtner, mit (ginjeblufe oon fRiebf^

unb mir. SBir gingen na(b Saufe mit bem bämmernben 23emufet^

fein, bafe mir uns gegen unfere ^öorfäbe batten fortreifeen laffen

unb einen Stritt getan batten, beffen folgen fi(b noch ni(bt

überleben liefeen. 3n ber 5ranconia, ber an einem ^benbe lo

oiele mertoolle (Elemente augefallen maren, b^i^rf(bte bamals ein

reges burfebifofes £eben, meines bei jeber (Gelegenheit in

trisitäten ausartete, ^efonberes SBoblgefallen fonnte meber

,3^iefef(be no4 ich baran finben. Die patriotif(ben Simpeleien

batten für uns als 5losmopoliten menig 9fei5, bas stoangsmeife

betriebene müfte Drinfen an ben 5lneipabenben miberte uns an.

Der pebantif^e Hnterridht, ben uns in 5lopiteln unb ^Paragraphen

ber gu^smajor über bie trioialften Dinge erteilte, erf^ien nm
lädherlicb, unb menn mir faft alle Sonnabenbe bie S3orlefungen,

mochten fie auch no^ fo intereffant fein, febmänaen mufeten, um
in einer abgelegenen Scheune aufeerbalb ber Stabt auaufeben,

mie fjranconen unb 5llemannen ficb bie (Geficbter aerbadten, fo

fonnten mir auch baran fein SBoblgefallen finben. fRatürlicb

mürbe ber ?^aufboben eifrig befuebt; auch fRiefef^e übte ficb fo

gut er fonnte, unb es gelang ihm benn au^, eine Sforberung aum
Duell au erhalten. Die 5lrt, mie er ficb babei benahm, mar

originell genug. „34 ging geftern'^ fo eraäblte er mir am
folgenben Dage, „nach bem 5lneipabenb auf bem flRarftefpaaieren.

(Gin ^lemanne gefeilte ficb au mir; mir batten ein febr animiertes

©efprdcb über allerlei (Gegenftänbe ber 5lunft unb £üeratur, unb
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beim 5lbi(6icb bat i(b ibn bann aufs böfli^fte, bo4 mit mir

,
bangen* 3U toolleti. Gr fagte au, unb näftftens merben mir nüt^

einanber losg^b^n/' 3lRit etmas bänglitben Gefübten fab i(b bin

%aQ b^rannaben, an roelibem unfer ^tiunb, ber nicht nur mie

Hamlet bureb einin JÖefefibler (fat für hot), fonbern in 2BirfIi(b=

feit itmas torpulent unb babei febr furafi^tig mar, ein feinen

Anlagen fo toenig angemeffenes ^Ibenteuer befteben follte. Die

iUingen mürben gebunben, unb bie febarfen 9to43iere blibten um
bie entblöfeten ilöpfe. Gs bauerte auch taum brei SJlinuten, unb

es gelang bem Gegner, 9^iebf(ben eine Diefguart quer über ben

9tafenrü(ten au appliateren, gerabe an ber Stelle, mo ein au ftarf

brüdenber Kneifer einen roten Ginbrud au bmterlaffen pflegt.

Das Slut tropfte aur Grbe unb mürbe oon ben Sa^oerftänbigen

für eine binreicbenbe Sübne alles Vergangenen befunben. 3(b

padte meinen mobioerbunbenen Sfreunb in einen 2Bagen, legte ibn

au Saufe ins 23ett, fühlte fleifeig, oermeigerte Vefuebe unb OTobol,

unb in atoei bis brei Dagen mar unfer Selb mieber betgeftellt bis

cuf eine fleine Varbe quer über bem Vafenrüden, bie er aeitlebens

behalten bat, unb bie ihm nicht übel ftanb. Sb lieben mir uns

eine 3eitlang bas mehr eraentrifebe als geiftrei^e Dreiben unferer

Verbinbungsbrüber gefallen. Gbarafteriftifcb, mehr für bas, mas
mir galten, als für bas, mas mir maren, finb bie auf uns ge=

münaten Verfe bes Vationalliebes ber JJranconia, meines bei

jeber Gelegenheit abgefungen mürbe. Viefefebe bi^& mit feinem

Kneipnamen „Glud"', micb; pflegten fie „SPteifter'' au nennen.

Hnfere Verfe lauteten:

Sragöbien unb 9^omanaeu, brau er ficb fel^r ergö^t,

§at ÖJIucf öiet font:ponieret unb in SO^ufi! gefegt.

Äonimt abenbig er noch |)aufe, Ül^t i’^n ein roter SD'tunb;

SSor lauter See unb 3urfertoerf fommt er noc?^ auf ben ^unb.

Unb mit ]^eiraffaffa bie fj^anconen finb ba,

Sie f^remconen finb luftig, fie rufen l^urra!

^ouffierenb feine 9?afe fi^t SOteifter ftitl p |>au§,

0(bft ftebenunbfiebaig @f)ra(ben, raud^t fieb^e^n ^Pfeifen au^.

SBenn er fid^ mal befneipt l^at, unb man rebet i^^n an,

3tntmortet er auf grieebifd^, ber gmubgele^rte SRann.

Unb mit beiraffaffa bie f^^ranconen finb ba.

Sie f^rtmeonen finb luftig, fie rufen burrat
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X>ie 33emerfung über Xce unb 3ucfertocr! loar ni^t unrid&tig.

9liebf(be lieble bie Süfeigfeiten febr unb liefe ficb oft bergleicben

geben, toäbrenb id& meine 3i9Cirre mucfete. S^eratoeife pflegten

mir barüber 3U [treiten, melier oon uns bei feiner 2Bei[e billiger

fortfomme. 2Bas aber bas enoabnte 5lüffen bes roten ^[Runbes

betrifft, fo habe nie bemerft, bafe Stiefef^e 3U bergleicben

neigte.

XInfere S5erbinbung mit ber Srranconia mar ni(bt oon Dauer.

3(b felbft trat auf bringlic&en SBunf^ meiner (Eltern aus unb

mürbe als beliebter ©efellfHafter 3um 5lon!neipanten ernannt,

eine S3ergünftigung, oon ber id& fefer menig ®ebrau(b gemalt

habe. Stiefefcfee oerliefe Sonn im ^uguft 1865, unb seigte bies

ber Serbinbung erft oon £eip3ig aus in einem alfeu aufrichtigen

Sriefe an. (£r mürbe infolgebeffen bimittiert unb ertrug biefes

S^idfal mit ber gröfeten ©elaffenbeit.

hörte in ben erften Semeftern theologifch^ (Ethif bei

3. S. ßange, ein ilolleg, aus bem id& jefet mohl ebenfomenig

flug merben bürfte, mie i^ es bamals mürbe, ©ebiegen, aber

leblos unb 3um Sterben langmeilig mar bie ilirchengefchichte bei

51rafft, mehr ^Injiehung übte bie ©enefis bei Schlobtmann, bis

mir auch biefes ilolleg burch bie fortmöhrenben Serfu^, bie

alten fc^önen SRpthen unb Sagen mit ben ^irngefpinften ber

mobernen 2:heologie 3U oermitteln, sumiber mürbe. XInb als ich

oollenbs bem Seifpiele SXiefef^es folgte unb mir bas eben er^

f^ienene neue Beben 3efu oon Straufe anfchaffte, ba befchranfte

fid) meine Rheologie fortan auf bas Stubium ber Sibel in ben

©runbfprachen, unb im übrigen hi^lt ich mi^ an philofophif<he

5lollegia.

5lls 51orpphaen mirften bamals 9titf^l unb 3ahn noch

nebeneinanber, bis im nädftften Sommer ber Streit 3toifchen ihnen

ausbrach, ber bie ttberfieblung ^litfchls nac5 Beipsig 3ur 5olge

hatte. Siele Stubenten folgten ihm, barunter au^ Siefefche.

34 felbft nahm mir oor, nach einem Semefter nachsufolgen.

2Bährenb ber brei Semefter meines erften Sonner Aufenthaltes

hörte ich bei Aitfchl Slautus, Miles gloriosus, unb ©inleitung

in bie lateinifche ©rammatif, bei 3ahn Slutons Spmpofion unb

©inleitung in bie Archäologie, fpäter no4 bie ©leftra bes
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Soplftofles. -3^ fcmn nicfit fagcn, bafe biefe 5\oHcöia Tni(5 fonberli^

gcförbert ober au(6 nur anneregt Ratten. 3ib hoffte, an ber

Sanb biefer SJlänner in ben ö^ofeen, freien (Seift bes flaffifchen

Rittertums tiefer eingeführt 3U toerben unb empfing [tatt beffen hei

9iitf(ht iloniefturen unb R^arianten, bei 3ahn ^üchertitel unb

3itate ohne 3nhl. ^iefe CBinbrüdte höben toefentlich bo3U mit^

getoirft, mein Ser3 nidbt bem flaffifihen Rittertum, toohl aber ber

ftaffifdöen RShilotogie 3U entfremben. 37un oerfucbte iih es mit

ber R5hitofophie. RJlit 8(htoegIers (Sefd5idbte ber R3hitafophi^ fam

i(h nicht über ben erften Rintauf hinaus, unb auch 64aarfdbmibts

R3ortefungen oermo^ten nicht, eine bauernbe Rln3iehungsfraft 3U

üben. 37un toar !ba ber atte, berühmte Waffen, toetd^er hinfättigunb

hatb erbtinbet in feiner RBohnung brei 2^reppen ha<h bie (Stemente

bes Sansfrit oor einem lleinen, halb auf toenige Xeitnehnter

fich befd^ränfenben -Greife lehrte. 3ch ging einige ültale hin unb

btieb bann toieber längere 3^it meg, benn toas fottte i^ mit einen

Spradbe anfangen, oon ber ich feinen ein3igen ^ext befa& unb fo

nicht einmal in ber -ßage toar, mich audb nur im £efen ber Such-

ftaben 3U üben. 97ach längeren RBochen [tieg idb einmal toieber

3U £affen hinauf unb fah in ben Sänben ber 3uhörer ein gelbes

Seft, enthattenb bie erfte Lieferung ber eben bamals oon ©itbe=

meifter neu herausgegebenen £affenfchen Rlnthotogie. Der Rln^

btidf biefes Su^es unb bie Interpretation eines inbifchen

dbens, mit ber ßaffen foeben begonnen hatte, rei3ten midb aufs

hpd)fte; ich oerfchaffte mir bie neu erfcheinenben Sogen unb

Sopps (Srammatif, unb fo lernte ich in biefem erften Semefter

toenigftens bas £efen. 3mmer mehr feffette mich bas Sansfrit;

im Sommer 1865 hörte id5 bei (Silbemeifter nochmals ©rammatif,

im SSinter barauf lafen toir bei ihm bie leidbteren Stüdte ber

Rlnthotogie, toährenb ich bei ßaffen als ein3iger 3nhörer ben

Rlata trieb, mit grobem ©enub, ba bas gebredhtiche alte RJtänn*

chen immer bereit toar, fchmun3elnb unb hüftelnb alte meine

gragen über bie inbif^e SOSelt aus bem unerfdböpfti^en Sdbabe

feines RBiffens 3U beanttoorten. So habe ich bie meifte 3^it

biefer brei erften Semefter mit Sebräif^ unb Sansfrit oertan.

ßebteres trieb id& mit nid^t gan3 gutem ©etoiffen, ba xd), toie ba*

mats bie Dinge lagen, bas Sansfrit als ein reines £uxusftubium.
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üh eine nöllig brotlofe 5lunjt nnfab unb anfeften mufete.

3m SommerFemefter mürbe ber mit mir oon ^forta ber

fannte 93^a(benbouer mein Stubenna^bar, ber, nrm mie er mar,

Feinen Hnterbalt mit Stunbengeben in bem 3nFtitut ermarb,

meines 5lRr. ^erri) in ber ^oppelsborfer ^lllee unterbielt. 5lu(b

mi^ führte er bort ein, unb auf bie (Smpfeblung S^aarFftmibts
' bin mürbe im Sommer 1865 mit ber ^lufgabe betraut, einem

oornebmen, etma 25jäbrigen jungen (Snglänber, ber Feine (Sramina

für 3nbien gemacht bntte unb im ßateinifdben burtbgefallen mar,

lateinifcbe 91a^btIfeFtunben su geben, für mel^e ich, ba er F^bt

meit meg bei ^^oppelsborf mobnte, fünfsebn ©rof^en berechnete

unb erhielt. 931it Srreuben manberte i^ bortbin unb zitierte oor

5btachenbauer ben S3ers:

Now is the winter of our discontent

Made glorious summer by this son of York.

3n ber 2^at mar bieFer £orb oon ?)orf nicht nur ein (£bel=

tnann, Fönbern auch ein mirflicber ©entleman. £)bmobI er mehrere

öabre älter als ich mar, Fo empfing er mich immer mit grober

tSuoorfommenbeit, unb als er fchliebli^h nach (Snglanb surücfging,

fabte er meine Sänbe, mollte fie gar nicht mieber losIaFfen unb

ergob fi^h in einer glut oon X)anfbe3eugungen. Öfter gegen (Snbe

ber Stunbe !am ber ^rins oon Sßales, ber jebige üönig oon

(gnglanb, meldber bamals in ^onn Ftubierte, mit feinem groben

©unbe herein, um meinen Schüler, ber fein greunb mar, sum

iSpasiergang absubolen. (£r marf Fi<h bann in ber entgegen^

gefebten (£cfe bes geräumigen Salons auf ein Sofa unb hörte

bem Hnterrichte su. (Sin Honorar bc^be ic& oon ihm nicht erhoben.

SDSobl aber pflegte, menn er sugegen mar, 9Jlr. ?)orf mich am
IS^Iub ber Jßeftion öfter su fragen: ich meine Sache gut

gemacht?^' unb freute fich bann, menn ich ihm bas mirflich mobl^

oerbiente £ob Fpenbete. ®in anberes (Sef^äft braute mi^ im

Sommer 1865 in S^erbinbung mit bem hoben preubif^en 5lbel.

(Sin junger ^oruffe hotte eine Doftorbiffertation über ben beut=

fdöen 9iitterorben geF^rieben, auf beutfch natürli^, unb manbte

fi^, ba alle ^iffertationen bamals lateinif^ eingeliefert merben

mubten, an ben ^^rofeffor 91., unb biefer beauftragte mi^ bamit.
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unter feiner DBerauffi^t bie 5lrbcit 3U überfeöen. 3unä^ft bie

erften Seiten als ^^robe. ^Dies gef^ab, ber 58oru[fc bolte bas

Spesimen bei mir ab unb braibte es 3U 5^., tarn aber einige 3^agc

barauf toieber, unb mit 23erbrufe fab itb, mie mein ganj gutes

£atein non 9t. überall fonigiert morben mar. 93eftür3t eilte i(b

3U ibm bin, er nerficberte mir, bab meine ttberfefeung gan3 gut

gemefen fei, bab ficb aber bies unb bas in feiner gaffung no(b

beffer ausnabme. (gr forberte mi(b auf, rubtg fo fortsufabren

unb bat bann au(b im folgenben ni^t mehr niel 3U forrigieren

gefunben. 3n meiner Xlnfcbulb fam iä) niibt barauf, bab ber

rei(be Soruffe auber ben breibig mir 3ufammenben 3:alern bmb
mobl ou(b nmb bie böb^te Stelle 3U bonorieren bntte, an mel(ber

man benn au^ bafür etmas geleiftet bciben mollte. 2Benn man
bebentt, bab i^ in ben erften brei Semeftern 3U 23onn meine 3^it

3U Einfang burtb bas 35erbinbungsmefen, bann burcb bas Scbmanfen

3mif(ben 2:bepIogie unb ^^bilölogte, burd6 bie ^ef^äftigung mit

bem 5ebräif(ben unb Sansfrit unb burd& bie ermähnten 9teben'

befd^äftigungen 3^tfplitterte, fo mirb man fi(b ni^t munbern, bab

i(b biefe erften Semefter 3mar nid&t mie anbere oerbummelt, aber

bo(b in planlofer ^lätigfeit oer3etteIt unb in Iiterarif(ben gein=

f(bmecfereien oernaf^t butte, unb fo butte i(b bis £)ftern 1866

meber an ilenntnis no(b (£burafter fonberIi(b gemonnen. So tarn

i(b in bie £)fterferien nach öuufe; meine Sad^en ftanben in SBonn

gepadlt unb marteten nur auf meine Sßeifung, um naib £eip3ig

3U geben, mobin i(b 9tiebf^e 3U folgen gebad&te. 3n Dberbreis

traf i(b mit meinem ©ruber Johannes 3ufammen, ber in ^Tübingen

Slbeologie ftubierte unb aud) bortbin 3urüdffebren mollte. (Sr bot

alles auf, au(b mi^ bortbin 3U 3ieben, um es no(b einmal mit ber

^Ibeologie 3U oerfudften. Die (Sltern muren biefem ©lane febr

günftig, bie £)be ber heutigen pbilologifcben SDtifrologie unb

anberfeits bie £iebe 3U einem freien miffenf(baftli(ben Stubium

ber ©ibel, bas alles beftimmte nti(b f4liebli<b in bem benf=

mürbigen Sommer 1866 nidftt ©bitolugie in £eip3ig, fonbem

Dbeologie in Tübingen 3U ftubieren.

Das in Tübingen oerbrad^te Sommerfemefter 1866 bilbet

in meinem fieben einen gefd&loffenen 9lbf^nitt für fi(b, i<b fönnte

fagen eine Oafe in ber 2ßüfte ober oielleidftt ridbtiger ein
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2ßüftenflcd tm fru(!6tbaren ßanbe. toar 3^l&eolog mh
nur biefes.

^ufeer Bet 5lö[tlin SBöMt>eare Börte iä) nur 2^Beoloöifa,

CBtBif, ^poftelgefcbi^te unb (EpB'^FerBrief Bet S3eef, äRattBäus Bet

SBaibBrecbt, I^IieBlttB au^ na4trägIi(B Binsutretenb 5ltr^en=

gejcbi^te Bei SRetsfädfer. Gogar bas Sansfrit ruBte uollftänbig;

ni(Bt einmal 9?otB BciBe i(B geBört, nacBBem i^ in feiner 9leIigions^

gef^i(Bte eine Gtunbe lang Bofpitiert unb ben (Sinbrud Btttte, bag

ber S3ortrag feBr burcbeinanbergemorfen fei. Die alte 2:üBinger

6(Bule mar fo gut mie erlofc&en unb flang nur Bei SBaibBrecBt unb

SBeisfädfer no(B einigermaßen na^; bie erfte 9?olle fpielte ben

(Barafteruolle, aber mpftifd) angeBaud)te unb im (Srunbe feBr

menig miffenf(Baftli^e 2^oBias Seef. (£r mußte jeben 2Biberfpru(B

mit einem gemicfttigen „fo ifdftts^* 3U Befeitigen. 3u ^eefs SJüßen

faßen Sunberte oereBrungsooller gläubiger 3ünger. Den größten

^leil Bilbeten lllorbbeutfcbe. 931ein SBruber, ferner ber (Barafter-

oolle Sieger, ber gutBersige StBmalfenBerg, ber gemütli^e Wörter,

biefe unb anbere auf ben ©gmnafien 3U (SlBerfelb unb ©ütersloB

für bie tBeologif(Be £aufbaBn oorgebrillten 3ünglinge Bilbeten

meinen nö^ften Umgang, unb Balb fam i^ mir oor unter ihnen

mie eine ilräBe unter Ben Glauben. SJteine ^Inf^auungen maren

Ben ihrigen fo feBr entgegen, baß eine Serftänbigung gona un^

mögli(B mürbe. 5(B Brauste nur ben SJtunb 3U öffnen, fo pidten

fie f(Bon auf mich los, unb eine Seitlang Bing id& mich an einen

3uben namens Stern, Ber mt(B iebocB mit feinem fraffen SO^a^

terialismus f(Bließli(B no(B mehr abftreß, als jene £ämmer aus

Seels IBeologifcBem G(Bafftall. (Einige Seit lang hielt i(B SrreunB^^

f(Baft mit einem fübBeutfihen Suriften, £anberer, ben i(B auf

eigentümliche SBeife oerlor. Der i^rieg mar ausgebrodten, unb er

mürbe nidftt mübe, Bei unfern häufigen Sufammenfünften bie

oöllige iHieberlage Sreußens ooraus3ufagen. Sebesmal Botte er

eine 91a(hri<ht Bei Ber 5anB, Baß bie Steußen mieber ba ober

bort gef^lagen morben, unb bas SHerfmürbige mar nur, baß fie

troß Biefer fortmährenben Saloppen immer tiefer in SöBmen
einrüdten. Bis bann ber 3. 5uli mit 5^öniggräß leinen Smeifel

mehr BefteBen ließ. DB £anberer auch biefen 2^ag als einen Sieg

feiner Sortei ousaulegen mußte, meiß ich ni<ht, Benn feit jenem
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%aQC mieb er mtdb unb toir famcn Q<m ausetnanber.

Unfcre Sage im feinbli^en £anb^ mar in biefer ^^eriobe feltiam

genug unb oerbient eine nähere IBeleufttung. ®is ^fingften ging

nodj alles aiemli^ gut. Überall Itiefeen mir auf einen grimmigen

Safe gegen ©ismartf, unb aud& icb hielt ihn für einen magbalfigen

unb gemdttatigen 5Ibenteurer. Der politifd^e ^oriaont fing fchon

an [ic5 3U trüben, aber mir glaubten niiftt, bab es fobalb ernft

roerben follte, unb unternahmen mährenb ber ^fingftferien mit

befd)i'änften SPtitteln, aber fröhlich im 3ugenbmute eine gufetour

in ben SihmarBmalb.

3n Tübingen ermarteten uns fchlimme S^laihrichten. Der

5lrieg mit Öfterrei^ mar in fiiherer ^lusfi^t, unb mir erhielten

oon unferm SBesirfsfommanbo in 9^eumieb bie [trifte Drber, uns

an bem unb bem 2:age in Sleumieb 3ur SPtufterung 3U [teilen.

!3uglei^ fanbten bie (Eltern bas nötige 9fei[egelb. Diefe 5lu^

forberung 3U einer meitern 9iei[e mitten im 6eme[ter fam uns

höd)[t ungelegen; unb mir mürben bei ber Sehörbe bahin oor*

[tellig, bab es uns geftattet [ein möge, [tatt in 9teumieb in bem

benaihbarten Sechingen uns 3u [teilen. Dies mürbe bemilligt, aber

nicht ausgeführt, benn als ber 2^ermin heranfam, mar bas be^

nachbarte Se^ingen mitfamt ber Stammburg ber Sohen3ollern

oon ben tapferen SBürttembergern, menn auch ohne ^lutoergieben,

fo hoch übrigens in aller gorm, erobert morben. 2Bir maren al[o

nunmehr in fjeinbeslanb, mürben, menn man uns an ber Sprache

als 9^orbbeut[^e erfannte, bef^impft unb mubten S^limmeres

gemärtig fein. 9^atürlich regte [i^ in uns benn audh ber ^atrio^

tismus, mir hcftten 3u[ammenfünfte im SBeinheimer 5^neiple unb

sogen bann mohh gefchübt burch bie nächtliche (£in[amfeit ber

Straben, fomie bur^ unfere grobe 3ahl in Tübingen mit bem
^bbrüllen bin ein ^reube^' unb ähnlidhen [d^önen -ßiebern

in ^lübingen ein, ber 5Bermün[chungen lachenb, bie man uns 3U^

tief. Unter biefen Störungen ging bas fur3e Sommerfemefter in

Tübingen 3U (Snbe, [ein 9te[ultat merr, bab ich oon allen theo*

logifchen ©elüften fürs erfte grünblich furiert mar. Da3u hotten

©eefs orthoboier 9Jli)[ti3i5mus, bie engher3ige Saltung ber i^ame^

taben mie auch bie SRahnbriefe S^tiebfehes glei^mäbig bas ihrige

beigetragen. 91adh Tübingen surüdfehren mollte ich ni^t. S^lach
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£eip3i9 3U grammatifd&en unb teitfritifd^en Stubien 30g es mi^
au4 nid^t, unb \o befdftlob leb, no(jb für ein Semeftcr na4 23onn

3urüdf3ufebren. Dort traf idb mit Dante (£life Brüning 3ufammen

unb batte mit ibr ein ernftes unb folgenreicbes 3töiegefpra4‘

i^Iar, beftimmt, energif^ mie fie toar, btelt fie mir bas (£barafter^

lofe meines Sibtoanfens 3toii^en Dbeologie unb Philologie oor,

unb bas 9te[ultat toar, bafe icb midb nunmehr in ber pbilofopbifdben

(Jafultät immatrifulieren liefe. Pteine (Eltern nahmen biefe 9la(h=

ridfet fehr übel auf. Ptein Pater f^rieb mir einen Prief, in

toel(hem er, an Sefaias 1 antnüpfenb, bas Dhema oariierte: „Der

gan3e ilopf ift tounb, ber gan3e £eib ilt fran!.^' 3 (h aber ging

meinen 2Beg [chon ettoas fidherer als in ben erften brei Seme[tern.

Pei ©tlbemeifter, ber gar nidfel mufete, toeldbes (5 efid)t er auf==

fefeen follte, als idb ihm oon meiner Dübinger Irrfahrt er3ählte,

nahm idh bas Sanstrit toieber auf, unb mir haben in biefem Ge^

mejter bie ganse ^Inthologie bis 3u (£nbe burdfeprapariert. Das
Perfahren mar fo unpäbagogi[(h mie mögli^. ©ilbemeifter oer^

langte, bafe mir 3to^i Gelten präpariert hatten, unb bas mar bei

unlerer geringen Pofabelfenntnis eine gingerarbeit, bie mehrere

Dage in ^nfpru^ nahm. 3um ^usmenbiglernen ber Pofabeln

hatten mir feine 3eit, unb fo mürben immer mieber biefeiben Po=

fabeln aufgef(hlagen unb aufgefdhrieben. (Sin 5lolleg bei 3acob
Pernaps über £ufre3 mar nur infofern anregenb, als es uns bas

Peifpiel eines forgfältigen unb fleifeigen 3ufammentragens bot,

unb eine philolophi[(he Porlefung über ©ott bei G(haarf(hmibt

führte mi(h 3U ber Öber3eugung, bafe Philofophie, fo fehr bas

Ser3 baranhing, bo(h etmas fei, mas in meinen 5lopf nidht hinein^

gehe. Ptit f(hmer3li(her 9^efignation manbte id& mich oon ihr ab

unb flammerte mid& an hiftorif(he Gtubien an, mel(he mir bamals

in einem Geminar bei G(häfer betrieben. 3 (h unternahm es, als

Geminararbeit bas £eben bes i^önigs (guagoras oon dppern 3u

behanbeln, unb biefe 5lrbeit, in ber i^ 3um erften Ptale auf ber

Xlnioerfität mi(h fon3entrierte unb eine probuftioe Dätigfeit übte,

machte mir oiel greube unb braute mir grofeen (Seminn. ^Is

ältefte ^Quelle lag mir bie Siebe bes 3fofrates oor, melche iebod)

bei beffen Steigung 3um Panegprifdfeen nur mit Porficht unb

i^ritif 3U benufeen mar. Gie mürbe ergönst burdfe bie Peridote bes
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(Spftorus unb ^^ftcopomp, toel^e aus bem (Sefd^icfttstoerfe bes

0iobor I)erau53uf(^dlen toaren. ^uf ben erften, bie £iuelkn

bur^forfd)enben Xtil folgte bann eine mit frif^en Srarben aus^

geführte Darftellung bes Jßebens bes (Suagoras. Diefe 5lrbett,

«Dcl^e ich fpäter an irgenb jemanb oerliehen unb 3U meinem

groben Beibmefen ni^t roiebererhalten hübe, erfüllte mi(h 3um
crlten 9P^aIe feit langer 3eit mit 3ufriebenheit. Sie mürbe im

Seminar in ber üblid^en 3Beife befpro^en, ohne bab i(b bei bem

Sleferenten mie auch bei ?^rofeffor Schäfer ein tieferes (^in=

geben auf bie Sa^e bemerfen fonnte. Dies genügte mir ni^t,

unb id) fucbte Schäfer in feiner SBohnung auf. fpradft:

,;(£s ift mir fehr mistig, über ben SBert ber 5lrbeit aufgeflärt

3u merben, ba ich grobe 3>leigung bube, bei ben gefdbichtlichen

Stubien 3u bleiben, unb miffen möchte, ob idft Seruf 3U ihnen

babe.'^ Schäfer mubte an ber 5lrbeit nid)ts aus3ufeben, fpenbete

ihr aber nur fübles referoiertes Bob, fo bab ich, ^on ihm bittaus^

gebenb, ebenfo flug mar mie oorber.

Die Dfterferien 1867 oerbra^te iä) 3U Oberbreis bamit, bie

Annalen bes Dacitus oon Anfang bis 3U (Snbe bur^sulefen. Diefe

Beftüre fefielte mich mit einer faft bämonifchen ©emalt, unb hoch

mürbe meine Stimmung baburch eine fo büftere, mie id6 fie im Sabre

oorber empfanb, als ich auf ber ^fingftreife längere Dage nichts

auber ben bunflen Dannen bes Schmar3malbes 3u feben belam.

S4 mar froh, als bie Olterferien 3U (£nbe gingen, unb nun

oetlieb iä) bas einfame Seimatboif unb be3og mit bo^ö^fpannten

Hoffnungen im ^pril 1867 bie Unioerfität 23crlin.

^Berlin mar mir nicht gan3 unbefannt; bort bcxtte i^ oon Schuld

pforta aus in ben SBeibnachtsferien 1861 meinen SBruber SBemer,

bamals Stubierenben an ber (Semerbeafabemie, b^fu^t. (Sr be==

mobnte ein 3immer öftli^ oom ^llexanberplab 3üfammen mit

einem anbern Stubierenben namens Seibel, m eich er einem ex^

tremen Pietismus oerfallen mar unb meinen ©ruber gau3 in

biefe 9li^tung b^reinsusieben fucbte. ^lllmorgenblicb mürben ©ibel=

(efen unb (Sebetsübungen eifrig betrieben, bis bann bie ©e^

fchäfte bes Dages uns nach oeilchiebenen 9licbtungen auseinanber=

sogen. Den SHorgen oerbrachten SBemer unb ich gemöbnli^ in

ben SJlufeen. Sölit bem üatalog in ber Hcinb gingen mir oon
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Gtatue 3u Statue, Mrac^teten mit (£]&rfur^t bie Originale bes

alten ^[Rufeums unb ergänaten ihre 5lenntms but(b bie rei^e

Sammlung ber ©ipsabgüffe, roeldbe bas neue 50lu[eum entbleit.

5laulbad)s 2Banbgemälbe im ^reppenbau[e medten unfern Sinn

für bie 5lulturge[^i(bte ber ^IRenfcbb^it, unb no(b erinnere i(b

mi^, töie mir bei ben affprifdben ^ilbmerfen mit ben 3nf(briften,

beren (Entaifferung bamals noch ni(bt gelungen mar, bie 5Be^

fanntfcbaft eines jungen ©elebrten malten, melier eifrig an ben

5leilf(briften [tubierte unb in ihnen bie femitif(be ^luralenbung;

rm entbedt 3U haben glaubte. Sin anbermal manberten mir nad)

Sharlottenburg, um bie Denfmdler bes SO^aufoleums zn be=

fud^en. Srmübet unb burchtdltet lehrten mir in einem Slßirtshaus

ber ^Berliner Strafe ein, tranfen ein Sias ^unfch unb nersehrten

eine gröbere ^Injahl ber „berliner ^fannfu4en^^ mobur^ iinfer

Portemonnaie in bern Ptabe leister mürbe, in meinem ber

Plagen bas behaglid^e Sefühl ber Sättigung empfanb. 5Iuch

biefe ^latfache eradhlte i^ fpater in Pforta, natürlich unt inter=^

effant 3U erf^einen, mit ber nötigen Öbertreibung, moburch fi4

bann Sfreunb ©uibo Pieper, ein oortrefflieber 5larifaturen3ei(haer,

oeranlabt fah, unter anberm biefes Abenteuer burch ^bbilbungen

3U oerherrlichen nebft erlauternben Petfen, beren einer lautete:

^fSfannfuc^en f^tang er fleibtg

Unb l^atte ni(ht genug,

S3i§ enbltd^ itjrer brei^tg

Sut ^aud^ er mit ftd^ trug.

OTrigens tonnten mir ben Perluft oerfchmeraen, ba Plama
in liebenber gürforge 3U unferm monatlichen Pubget no^ fünf

3:aler gefügt hatte, um in bem Senub unferer gerien nicht allsu

eingefchranft au fein.

SBohl nie hat eine befcheibene Summe mie biefe beffere

Srü^te getragen. 5tllabenbli^, fomeit es bie 5taffe erlaubte, be*

Juchten mir bie 2^heater, fahen oom Dlpmp hetab für 50 Pfennig

im 5lönigli4en Schaufpielhaufe bk PSaife oon Jßomoob mit

Senbridbs, bemunberten tm bamaligen PBallnertheater Selmerbing

in ,;Perlin, mie es meint unb lacht^', unb bie 5lrone biefer

Senüffe mar eine bur4 ben Sintrittspreis oon 75 Pfennig unb

Jtunbenlanges PSarten oor ber ilaffe erfampfte Porftellung bes
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Sltoubabour im -Röntgli^en Dpemfiaufe, bei tt>el(ber bie [tbon

löngft berühmte £ucca mit ber als Ibiäbriges SJläb^en ihre er[ten

JIriumpbc feiernben 5lbelina ^^atti aufammen mirfte.

So mar iä) benn fein ffrembling in Berlin, als i^ im

^pril 1867 bort eintraf, um meine Stubien an ber Hnioerfitdt

fortaufeben unb, wk i^ hoffte, au befihliefeen. 3una4ft roohnte

id& in ber ßeipaiger Strafe, roo {eht bas SBarenhaus oon 2Bert^

heim fteht, hoch me^feltt ich halb unb beaog ein befferes 3tmmer

in ber Sd^öneberger Strafe 30 atoei 3^reppen ho4 bei ber treffe

li^en 3frau Sßalter. 2)iefe gamilie lebte in großer ^rmut. ^Der

'Skater, ein 3immergefeIIe, mod&te faum fo otel oerbienen, um bie

mit fieben lebenbigen 51inbern gefegnete Sramilie au unterhalten.

Sie mohnten alle aufammen in ber üüche unb einem Sinterraum,

unb öfter fah id&, oon bem (Eingang in mein 3immer in bie nur

burch einen SBretteroerf^Iag getrennte 51üche hineinblidenb, mie

bie 5linber, auf ben Stühlen umherliegenb, eingefcfttafen maren,

^as iüngfte ilinb erfranfte unb [tarb. 5lm folgenben ^ag fam

mein Sfreunb ^Bobenftein, mich 3U befugen, unb fragte: „2Bas ift

benn bei grau 2ßalter los?^' 3ch hörte bie 51inber jubeln:

,;Der Sarg ift ba! Der Sarg ift ba!'' Die armen 5linber

freuten fich, ihi^ Schtoefterchen menigftens in einen fchönen neuen

Sarg gebettet au fehen. 3n biefer SBohnung blieb ich ein oolles

3ahr, ba xd) fie aus ben Scrbftferien 1867 oon Dberbreis aurücf^*

fehrenb frei fanb unb mieber beaog. 2Beihna^ten 1867 mor ge-

fommen. ^n eine (£hnftbef^erung fonnte bie arme Samilie

SBalter nidht benfen. Da bef^lob ich einaufpringen. (Sinen

Jlaler fonnte i^ allenfalls entbehren. 3ch faufte am 24. De^

aember, mo alles fchon billig gemorben ift, für 50 Mennig ein

hübfd^es C^hnftbdumdhen, f^mücfte es für meitere 50 Pfennig

mit Silf^ oon SBobenftein auf bas aie^rlichfte aus unb behielt

no^ ©elb genug übrig, um ^pfel, ülüffe, SBadfmerf unb fe^s

fleine (^efd^enfe an laufen unb fie auf fechs 2^ellem um ben

Ghriftbaum h^mm au gruppieren. Die £idftter mürben angeaünbet,

bie 5linber h^reingerufen; feiten habe ich frohere üinbergefi^ter

gefehen, feiten ein fchöneres SBeihna^tsfeft oerlebt als biefes.

(beben ift felfeer als Slchmen, mie (gpifur, ber grobe £ehrer

irbifcher (blücffeligfeit unb 3efus, ber ^fabfinber ber (Srlöfung,
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in mcrfroürbiöer Übminfttmmung gefagt öaben. 5tu6er bem ge^

nannten unb f^on länger nerltorbenen ©obenftein tnar mein

näd)fter Umgang Sfreunb ^bolf Verlor. 2ßtr brei batten fd&on

in ^Jforta als 2;ertianer aufammengebalten, mären oft 3u bem
SBalbe bes ilnabenberges binaufgeftiegen, um, auf SBobenfteins

i?Jlai’b gelagert, bem oerbotenen (öenufe bes 9?au(bens 3u frönen,

unb fo bilbeten mir au^ in ©erlin einen engeren ilreis, an ben

fid) gelegentli^ mau(be anbere anfd&loffen. ©obenftein, nach [einer

äufeeren (£rf(beinung flein, sart unb fein gebaut, befab einen

flaren, farfaftif^ einfcbneibenben ©crftanb, baneben aber eine

ftarf entmidelte Sinnlidftfeit, toel(be feine ©efunbbeit frübseitig

untergrub unb ben Sfortgang feiner Stubien bebinberte. (£r be==

ftanb feine (Examina fpäter nur 3ur $Rot unb batte bann eine

befcbeibene £ebrerftelle in SRerfeburg, feiner Seimat, gefunben, too

i^b ibn fünfsebn Sabre fpäter f(bon leibenb unb binfällig fürs

oor feinem ^obe mit Plextor sufammen befucbte. 2^extor, obgleich

auch nicftt febr fräftig, batte oiel Sumor unb trieb feine Stubien

mit mir!li(bem Sntereffe. ©Sir haben all unfer £eben treu 3U*

fammengebalten, finb sufammen gereift, haben uns oft gegenfeitig

befucbt, 1873 in (35enf, 1903 in ©om getroffen, immer mirfte ber

©erfebr mit ihm auf midb anregen-b unb belebenb, unb fo mar

er benn auch 1867 in ©erlin ein treuer üamerab, mir hörten

sufammen biefelben ©orlefungen unb oerfebrten au&erbalb ber==

felben tägli^ miteinanber.

Unter ben bamaligen ©orlefungen an ber ©erliner Uni=

oerfität übte eine befonbere ©nsiebungsfraft bie Snterpretation

ber alten 5Uaffifer bur^ ©toris öaupt. Sein ©ortrag mar

lebenbig, mitunter mifeig unb batte oon ßadbmann bie fritifcbe

Schärfe fomie bie ©robbeit in ber ©olemif gegen anbere ©bilo=*

logen, ©emöbnlich mäblte er fich unter ihnen einen ©rügef=

fnaben; im üatull mar es ,,^err Serhberg^^ im SopboUes

©aud'', beren (^rflärungen unb üonjefturen er jämmerlich

3u serfleifchen muhte, um bann feine eigenen ©uffaffungen mit

einer 3uoerfidöt 3U oerfünben, melche oft 3U ihrem ©Serte in leinem

tintigen ©erbältnis ftanb. (Einige SBochen btaburdb fanben mir

biefes ©erfahren febr amüfant, halb aber regte fü audh tn uns ber

fritifcbe (Seift, unb i^ erinnere mich, mie ich nach ber ©orlefung
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mit einigen 5lameraben im S3orgarten ber Uninerfität bie 9Jle-

tbobe Saupts auf feine eigenen (£rflärungen unb 25erbefferungen

anmenbete unb nicht obne ©lütf bemies, toie biefelben faum

meniger fragroürbig feien als bie feiner ©egner. 97eben Saupts

5loIlegien hörte idh nodh bei fRöbiger bie ^falmen unb mufete midh

überaeugen, mie auch in ihnen niete SteHen fraglidh finb unb

bunfel bleiben. ®ei SBeber hatte ich bie Satuntala belegt, tnar

aud) fo glücftidh, ein in inbifdher SBeife oblong unb f^Ie^t ge^

brudtes (Exemplar für brei fOlarf au ertoerben, mubte aber bann

bod) auf bas Sören bi^fer SSorlefung oerai^ten, ha ich 3um
präparieren fein SBörterbu^ b^fab unb au^ nicht bie fötittel,

mir ein fol^es anaufchaffen. Pefonbers anregenb toar auch eine

Porlefung oon SBerber, er nannte fie „£ogif unb Pletophpfif^',

in SBahrheit loar fie lodber bas eine nodh bas lanbere, fonbern

beftanb in einer tebenbigen, flaren unb mit Perebfamfeit oor*

getragenen Darftellung ber Saupttehren oon 5lant, S^openhauer

unb Segel. Diefe Portefung hatte bas Perbienft, mir bas in

ben Ponner Porlefungen abhanben gefommene Petoubtfein hd^

aubringen, bab Philöfophie ettoas fei, melches oon iebem nor=*

m.alen i^opf unb fo auch oon mir oerftanben toerben fönne. ,;(£s

ift oon fötenf^en gef^rieben unb für Pfenfchen gefchrieben unb

tarn au^ oon folchen oerftanben merben'', toie Sßerber ni^t mübe

tourbe au toieberholen.

Ptit biefen ©inbrüden fehrte i^ im 5fuguft 1867 für bie

Serbftferien nach Oberbreis aurüd.

2Bie geioöhnli^ in ben Serien, tourbe auch biefes SDlat fleibig

gearbeitet. 3unächft hatte ich Shafefpeares 9licharb III. auf

englifch genau burchgearbeitet unb mich bann bem Platon au*

getoenbet, beffen Protagoras unb ©orgias mich fo fehr feffelten,

bab i^ mir oornahm, midh in ben Platon hiueinaulefen unb mit

biefer frohen 5lusfidht in ber atoeiten Sälfte bes Oftobers nach

Perlin aurüdfehrte. 3dh beaog toieber mein 3immer bei Srau

PSalter, belegte bei Saupt, ilirchhoff u. a. bie übli^en Por*

lefungen, benuhte mäbig bie ©elegenheit, toelche Perlin für bie

3lusbilbung im Perftänbnis für bilbenbe ilünfte unb Plufif bot,

unb freute mich, ben alten S^eunben toieber au begegnen. Palb

aber tourben alle biefe 3ntereffen burdh ein einaiges aurüdgebrängt

2)euffen, SJlcin ßeBen. 7
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bas Stubium bes Platon. SSon ^Jforta i^er befafe \ä) no(b bie

3^eubnerf(be 5lusgabe in fe^s 93änben, unb je^t fing xd) mit bem

erften an, um midb huxd) fämtti^e Sßerfe in bcr 9tcibenfoIge ber

^Tetralogien bes Tlbrafnllus burcbsuarbeiten. (Sin roabrer Furor

Platonicus ergriff mich; mit einer ^Begeifterung, toie i^ fie nie

gefannt mit einer ^ebarrli^feit mie icb fie nie geübt, las

id) oom 5Utorgen bis 3um ^benb auf bem 8ofa liegenb, mit

einem ßexifon neben mir, ben ?^laton. StRit bem ©ebanfen an

ibn ftanb xd) auf unb ging 3u Sett, liefe 35brlefung 35orlefung

fein, liefe bie 0onne aufgeben unb untergeben, unb las meinen

Platon. 3m Sfebruar 1867 bötte i(b ibn gan3 burcbgelefen unb

batte am liebften bamit glei(b toiebet oon oorne angefangen, aber

ber ©ebanfe an bas Dottoreiamen oeranlafete mi^, meine

Stubien auf einen ein3elnen TDialog 3U fon3entrieren, unb biefes

füllte nadb meiner bamaligen ^bfi^t ber oon ©eift unb 5umor
überfprubelnbe, aber feinen all3U rei(ben pofitioen 3nbalt bietenbe

©utbnbemus fein. 3n3toif(ben fibtieb xd) an bie ©Itern: ,;£iebe

©Itern, i^ bin iefet im fcbönften 3uge ber Arbeit unb boffe nach

einem bnlben 3abre f)kx in Berlin mein Doftorexamen ab=

3ulegen.^^ 5lber bie ^nttoort lautete: ;;£teber Sobn, Du bnft

jefet fieben Semefter auf brei IXnioerfitäten ftubiert unb ©elb

genug gefoftet. SBillft Du noch roeiter ftubieren, fo fomme na(b

JDberbreis, mir mollen Dir ein 3immer^en einri(bten unb Di4
gutpflegen. Deine ©lamina fannftDu bann oon bißt aus ma^en.^'

2Bas mar 3u tun, xd) mufete mobl ober übel geborgen. SJlit

0(bmer3en fagte idb bem geliebten ^Berlin unb feinen üunftf^äfeen

£ebemobl; eben ba, als 5luge unb Dbt für beren S5erftänbnis

fi(b 3U öffnen anfingen, oexliefe i(b bie ©rofeftdbt mit ihrem

lärmenben unb für midb fo onregenben Dreiben unb fiebelte

©ftern 1868 mit Sad unb ^ad in mein einfames Seimatsborf

über, um bort bis Dftern 1869 ein oolles 3abr 3U oerbringen.

Diefes 3abr ftebt oermöge feiner äufeeren S5ereinfamung unb

feiner inneren Srucbtbarfeit in meinem £eben faft ein3ig ba.

34 mürbe freunbli4 aufgenommen unb gut gepflegt, aber mein

an bie ftäbtif^e üoft gemöbnter STllagen fonnte bie länbli^ß»

übermiegenb aus ^^flau3enfoft beftebenbe Slabrung unb bas

f4merere Jßanbbrot nur f(ble(bt oertragen, ©in Übermafe ooix
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5[RagenFäurc mochte mir bas gansc 3abr 3U f^affen unb roid) erjt,

als £)ftern 1869 mieber in ftäbtifdfte SBerbältniffe trat.

bie Sciferfeit bie tc& mir f^on im 3abr^ oorber huxd) unfinniges

33orlefen oon Dramen sugeaogen bcitte, beftanb bas ganse 3abr

binburcb unb quälte mi(b um fo mehr, je gröber all mein ßeben

lang bei mir bas Sebürfnis geroefen ift, mi^ anbern mitauteilen.

2freili(b mar baau in bem engen 51reife bes 5ßaterbauks feine be=

fonbere 33eranlaffung. 9[ftein Später bcit fi^ nie eingebenb mit

uns befabt; es fdbien, als mettn er an feinen 51inbern fein be^

fonberes Sntereffe nähme, obgleich meine 5lilutter, roenn ich ihr

erflärte, bab mir ohne fie nicht fomeit gefominen fein mürben,

biefes bef(jheiben abjulebnen pflegte unb behauptete, bab es immer

^apa gemefen fei, melcher ben SO^ut gehabt unb ihr eingefprö(hen

habe, bie oielen ilinber unter fo engen unb fchmierigen 33er=

hältniffen 3U einer anftänbigen Lebenslage aussubilben. SBiemeit

bies sutrifft, oermag i^ ni^t 3U beurteilen; 3^atfa4e ift, bab

bie "MniUt für uns immer im 35orbergrunbe ftanb, unb fo mar

es auch in bem einfamen Stubieniahr in Dberbreis. Sie pflegte

mich forgfam, aber ber geiftige Slerfehr mürbe baburch fehr ein^

gefchränft, bab mir nur 3U leicht auf religiöfe Dhemata famen

unb uns ^kx nicht mehr üerftanben. 3mar hatte meine übtutter

bie engen 5lnfchauungen ihrer (glberfelber übläbchenseit .im 3)er=

fehr mit ben oon Schule unb Hnioerfität aurüdffehrenben Söhnen

allmählich abgelegt unb oerfu^te 3U freieren religiöfen

f^auungen burch3ubringen, unb menn fie in früheren Seiten ge*

legentlich ben ^fusfpru^ bes alten emeritierten ^aftors Reumann,
5^arl 9?einharbts ©roboatet, 3U 3itieren pflegte: ,, Schiller unb

©oethe in ben Dfen!"', fo fam es iebt mohl oor, bab fie fich in

einer ftillen 5lbenbftunbe mit mir an einem Stüä oon Shafe*

fpeare ober ©oethe erbaute; aber um fo mehr mar fie geneigt,

auf religiöfe Dhemata bas ©efprä^ 3U lenfen, unb um fo beut*

li^er fühlten mir beibe ben meiten ^bftanb, ber 3mif4en unfern

3lnf^auungen beftanb, unb 3ogen es fdhliebli^ nor, berartigen

©efprächen gan3 aus bent SBege 3u gehen.

93teine wirbelt feffelte mich oöm frühen SO^orgen bis 3um
fpäten ^benb unb mürbe nur bur® einen längeren Spa3iergang

mittags nach Difch unterbro^en. SBährenb bes Sommers ging

7 *



100

ober oielmebr lief eine 3ßitlcmg tägli^ nac6 TOenfir(5en,

tDobei i4 Sin^ unb 91ütoeg bur^ teiltoetfes £aufen oon brei

Gtunben auf sroei 3U rebusieren roufete. tounberte fi(^ über

bie 3äbiöfßit meiner S^latur, mit ber i^, au^ in bcr größten

SJtittagsbifee, biefen meiten SBeg fo f(bnell surüdlegte unb bann

iofort mieber bei ber Arbeit fafe, toäbrenb mein S5ater an ben

beiden Sla^mittagen toieberbolt burcb mein ^rbeitssimmer in

bas Scbtafsimmer ging, um trodfene SBäfcbe ansulegen unb {ein

CErftaunen barüber ausbrüdfte, bafe bie furd^tbare Siöe mich unb

meine 5lrbeit ni^t im minbeften ansufeibten f^ien. Der Serb{t

fam, unb mit ibm füblere 2^age. 2^ägli^ beoba^tete i(b, roie

bie Sonne einen fleineren Sogen am Fimmel befcbrieb, roie bie

Slätter roeltten unb fielen, bie 9^ooember{türme über bas Dorf

töegbrau{ten unb fcbliebli(b ber Stbnee bie erftorbene 5Uatur roie

mit einem roeiben £ei(bentu(be überbedfte. 3(b be{(bränfte jefet

meine täglidben Spaaiergänge auf bas eine halbe Stunbe entfernte

ISteimeln, roo i(b einen Dag roie ben anbern etn ©las ab-

geftanbenen Sieres tranf, eine 3i9arre basu raudbte unb babei

bie 9^eutoieber 3^itung las, in toeliber unterm Strirb gerabe eine

ber fürdbtetlidbften 91torbgefdbi(bten in tögliiben fleinen Elationen

t)er3apft tourbe. Die 5Itmofpbäre bes Dorfroirtsbaufes, ber ©e^

rudb oon Sier unb Daba! oerbanb fi^ mit bem Slutgerudb, ben

bie ©efdbidbte ausftrömte, 3U einem ©inbrudf, roeliber um fo tiefer

fi^ einprägte, je regelmäbiger er berfelbe loar.

3n3toif^en fdbritt bie 5lrbeit an meiner Doftorbiffertation,

ungeftört burdb äufeere ©inbrüdEe, rüftig toeiter. 3d& batte, roie

f^on bemerft, 3unädbft ben ©utbpbemos bes Slaton ins 9Iuge

gefaxt, fanb aber nadb einiger 3eit bafe er bocb für eine fo

intenfioe Sef(bäftigung 3U toenig 3nbalt bot, unb ging, als i(b

meine 51räfte toadbfen fühlte, nidbt ohne Sebenfen, ob ich audb

ber 5lufgabe genügen fönne, boau über, einen ber {(brrrierigften

unb inbaltrei^ften Dialoge bes Staton, ben Sopbifta, 3um©egem
ftanb meiner Semübung 3U madben, unb no(b beute mufe i(b es

3U ben glüdElidbften Rügungen m/eines Bebens rechnen, bafe icb,

roie im 3abre 1880 ben (|)anfara fo 1868 ben Sopbifta oomabm,
um mich mit aller ilraft meiner Seele gan3 in ihn binein3uleben.

SOtit Bfernbaltung alles beffen, loas über ben Sopbifta oor mir
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öefdbrieBen wax, uertiefte ic& mic^ in ben gtkcftifcben Ztxi, nidjt fo,

-bafe tdb ibn austnenbig lernte, fonbern mehr als bas, fo bafe ic&

ben ganzen ©ang ber ©ebanfen auf bas lebenbigfte mir an^ignete

uttb mit jeber einjelnen SBenbung berfelben genau ©ef(beib roufete.

Hnb nadöbem i(b ibn fo in mir aufgenommen bntte, brütete i(b

barüber, fab baoor toie oor einem oerbunfelten ©emälbe, beffen

3üge man 3U erfennen fudbt, ohne bab es mir fürs erfte gelingen

mollte, ben eigentlicben Sinn unb Si^ed bes ©ansen 3U erfaffen.

^Diefer [teilte fi^ eines Xages bei einem Spaaiergange auf ben

Dberbreifer Serg, faft plöbli^, toie ein 51riftall anf^iebt, glei(bn)ie

eine ©ingebung bei mir ein. 9Jtit einem SP^ale mar mir alles flar,

ber ©runbgebanfe unb alle ©inselbeiten, mel^e auf ibn mie

Strahlen auf einen gemeinfamen ^Sötittelpunft binmiefen, ober oiel^

mehr oon ibm ausgingen. 34 erfannte, bab Platon mit ^arme=

nibes, bem gröbten feiner IBorgänger, ^bre^nung bölt unb 3^iöt,

mie bas unmanbelbare ©ine bes ^armenibes bet genauer ^e=

tra4tung fidb 3ur 33ielbett ber platonifdben 3beenmelt entfalten

mub. ©r seigt bies aber ni4t burtb eine abftrafte ©emeisfübrung,

fonbern, inbem er uns einen eleatif4en ©aftfreunb oorfübrt,

melcber, oon Sofrates aufgeforbert, ficb über bas SBefen bes So^

obiften 3u äubern, aus einer S5erlegenbeit in bie anbere gerät

unb f(bliebli4 bamit enbet, fi4 oor unfern klugen aus einem

^armenibäer 3U einem ^^latonifer fortsuentmideln. ©rft natbbem

i(b biefen 5luff4lnb burdb blobe, bingebenbe Betrachtung bes

grie4if4en 2>extes gemonnen nahm idb bie Jßiteratur über

Blaton 3ur $anb, meldbe i4 mir faft oollftänbig oon Scbki^t==

madber an bis 3u Scbaarfibmibt bin 3U oerf4affen gemußt batte,

ging mit ber geber in ber Sanb ber 5Heibe nadb bur4, mas alle

jene Borgänger über meinen Dialog gefagt batten unb madbte

babei bie nieberbrüdtenbe ©rfabrung, bafe fie alle um bie Sadhe

berumgingen, halb biefe, halb jene Seite an ibr b^raorfebrenb,

unb bab feiner bisher ben eigentlidben 5lernpunft getroffen batte,

^m nä(bften mar ihm unermartetermeife nodb Stallbaum ge=

fommen, ber unter bem Sdbmatl feines rebfeligen, ja gefcbtoäbigen

fiateins mitunter einen gans gefunben Sinn oerrät. 34 mill

ni4t oerbergen, bab biefe ©inbrüdEe mefentli4 bo3u beitrugen,

mi4 3toar ni4t oon bem flaffif4en 5lltertum, bem i4 all mein
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JCcbcn mit größter £iebe sugetan gcmefen bin, roobl aber von ber

naFjif^en ?^büoiogie toeg unb auf ein (Bebtet binsufübren, mo
ni^t iebe grobe (Brfibeinung oon einem FoI(ben ilometenfcbmeife

mobernen (Berebes begleitet roirb, fonbern ein XlrtoaTb ber SBe^

arbeilung barrt, bei toeI(ber jeber Stritt Tobnenb ift, ohne bab

man bie unfru^tbare 5lrbeit 3u leiften bat, bie ganae moberne

Literatur über ben (Begenftanb, roenn au^ nur 3um S^ein, 3U

berüdtficbtigen.

S^unmebr f(britt i(b, es mar im Dttober 1868, 3ur 5lus=

arbeitung meiner Differtation, melier i(b in länbli^et ^bgef(bieben^

beit fo re^t con amore mi(b gan3 bingeben fonnte. Der ?5Ian

meiner gan3en 5trbeit ftanb mir feft, Stüü für Stüü arbeitete

i(b ibn aus, inbem icb tnix bei jebem ^bfibnitte erft einen ge^

nauen ^ntmurf ma^te unb bann feine Ausführung in fauberftem

£atein 3U Rapier brachte. So entftanb biefe (Brftlingsarbeit, auf

bie i(b no^ jebt na^ 40 3abren mit ^efriebigung unb greube

3urüdfbli(te. Der 10. De3ember mar ber grofee Dag, an meicbem

i^ bas meine Differtation entbaltenbe ^afet in Altenürcben auf

bie gab, unb 3toat an bie pbilafopbtf^e Safuttät in bet

bamals fd^on preufeifcben Xlnioerfität 5Ptarburg. 34 batte 3mar

hier nicht ftübiert, mar aber an allen brei IXnioerfitäten ®onn,

Tübingen unb Berlin feinem meiner £ebrer fo nabe getreten,

bah i4 ein 3ntereffe für mich bei ihm hätte oorausfeben fönnen,

unb fo 30Ö ich bem halben ^efanntfein bas gän3liche IXnbetannt^

fein oor unb manbte mi4 na4 $l?larburg, 3umal auch bort bie

^Jromotionsgebübren um einiges geringer maren als an ben

anbern Hniuerfitäten. 3m folgenben fötonate unternahm i4 bann

bie Aeife na4 SP^atburg, um bei meinen fünftigen Examinatoren,

namentlich ben flaffifchen ^^bilaloQ^ 3ulius Eöfar unb ßeopolb

S4mibt, mich oor3uftelIen unb bas Dertain 3U te!ognof3ieren.

S[Ran nahm mich als einen Sfremben mit oorfi^tiger 3urüdbaltung,

aber nicht unfreunbli4 auf, unb ich lehrte mit gutem SPtute nach

Dberbreis 3U meiner Arbeit 3urüdt. Schon mäbrenb ber Aus^

arbeitung meiner Differtation batte i4 bie 95orbereitung auf bie

münblichen fjächer, (Briechifcb unb £ateinifch, nebft alter (Befchichte

als Aebenfad), unb ba3u ^^bilofopbie getroffen unb freute mi4»

na4 Ablieferung meiner Differtation einige flRonate binburcb
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meiner allgemeineren 5lusBilbung unb ber ^lusbreitung meiner

üenntniffe über fo niele interefiante unb roiffensmerte (Segenjtanbc

roibmen 3u bürfen.

93ei biefer ©elegenbeit gelangte unter anbern 23ü^ern, bie

i4 aus einer ^Bu^banblung in 5Bonn b^og, au^ S^openbauers

;,2Belt als 2BiIIe unb S3or[teIIung^' in meine ^änbe. 3eber Wid
in bie nodb ungebunbenen beiben 93änbe braute mir 3um ©etoufet^

fein, roel^ ein S^ab flarer unb bebeutenber ©ebanten l)kx liege;

eilig lieb i(b bas 2Ber! in OTenfircben binben unb uerfd&Iang bann

in faum mehr als einer SBo^e ben erften, bas ganae Spftern in

ber ©lut unb griffe ber urfprünglicben i^onaeption entbaltenben

^anb. ^on %ag au XaQ ftieg meine SetDunberung für ben b^tr*

li(ben ©eift, ber hier au uns rebet. ®ei ben erfenntnistbeoretifeben

unb naturpbilofopbif^^u ®etra4tungen mar es mir, als menn

ein 0(bleier tDeggeaogen tuürbe, ber mir bis babin bie Dinge per^

büllte. Die äftbetif(ben 5lnfHauungen bes britten Deiles per*

febteu mid6 in bas böcbfte ©ntaüden, unb no^ ift mir erinnerli<b,

tpie i(b am 26. ^lopember, bem ©eburtstag meines Skaters,

meinen üblichen Spaaiergang bur^ bie fonnbeglänate S^nee*

lanbfcbaft nach Steimeln machte unb mich prüfte, ob auch i^

imftaube fei, mich au iener obieftipen, toinensfreien 5lnfdhauung

iu erbeben, toelcbe Gebopenbauer fo ipunberbor befebrieben unb

bureb 33eifpiele erläutert bat. SBeniger tobllte es mir mit bem

pierten, bie ©tbif bebanbelnben 3^eile gelingen, bie ^ßerneinung

bes SBillens aum £eben als lebtes 3iel ftieb midh ab, febi glaubte

nur ein troftlofes ^Hicbts por mir au feben unb tpar f^liefelicb ftob,

bie ganae büftere SBeltanf^auung tote einen febp^eren Draum pon

mir abaufchütteln unb midh ben gorberungen bes Dages au*

autoenben. Go rüäte ber Dermin ber münblichen ^hüfung b^tan.

Gie tpar auf ben 29. Sanuar 1869, nadhmittags 5 Hbr, an*

beraumt toorben. traf am Dage porber gegen ^benb in

SRarburg ein unb hielt es für meine ?^i(bt fofort meine 5ln*

funft beim bamaligen Defan, bem ^rofe'ffor ber SOIatbemati!

Gtegmann, au melben. Der ©mpfang roar nidht gerabe erfreuli^.

Der f^toerfällige pebantifdhe 9P?ann fam mir mit ben SBorten

entgegen: „5Iber Serr 51anbibat, roie fönnen Gie noch fo fpät am
5lbenb bei mir porfommen.*^ 3^ entfcbulbigte mich mit ber
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Hnmögli^feit, fnifier etnsutrcffen, unb ber toel^ e bie

Sache für mic6 habe, unb febrte in bas Sotel 3um Slitter aurüd,

um eine, menn idh midh re^l erinnere, unruhige Stacht 3U oer^

bringen, anbern $0torgen befugte ich meine (£iaminatoren

Gäfar unb S^mibl fomiie SBeifeenborn, bem i^ erflärte, midh

befonbers mit ben brei SixitxUn ilants befdhäftigt 3U buben, unb

enblid) SBa^smulb, ber mi^ in alter ©ef^bi^te als 9^ebenfa(b

prüfen foHte. ,;9^a, i(b merbe Sie nidht febr quälen'', fagte er

freunbli^, inbem er mir bie $anb reifte. S(bliefeli(b erf(bien er

gar ni(bt beim (Bramen, inbem er £eopoIb Sdhmibt gebeten butte,

mid) für ibn mit ju prüfen. Qualoall mären bie lebten Stunben

t)or bem (Bramen. Arbeiten mollte ich ni'^t mehr, iBefannte

batte i(b nidht, unb fo frrte i(b ftunbenlang in ber fremben Stabt

umber, beftrebt mi(b 3U Berjtreuen unb bodh immer mi'eber mit

meinen (Bebanfen 3U ben (Segenitänben bes (Bramens 3urüä=

febrenb. (Bnbliib ftblug bie Stunbe bes (Bramens, i(b mürbe in

einen geräumigen Saal gemiefen unb befanb mi(b hier gans

allein brei ober oier ?lrofefforen gegenüber, nur burd) einen

grünen 2:if^ oon ihnen getrennt. Das (Bramen im (Briecbif(b^u

unb £ateini'f(ben oerlief febr gtüdli^. 9Jlit ßei(btigfeit fanb i<b

mid) in ben oorgelegten Stellen aus grie^ifchen unb lateinifchen

S(briftftenern 3ure(bt, beantmortete bie baran getnüpften gragen

in fliebenbem £atein unb ging, bur^ ben (Brfolg immer mutiger

gemorben, f(biiebli(b ba3u über, grie^ifib 3U fpre(ben, mobur(b

bann au(b £eopoIb S^mibt oeranlafet mürbe, fi(b berfelben

Spradhe 3U bebienen. 2ßeniger günftig oerlief bas (Bramen in ber

^bilbfopbie. SBeifeenborn, ein alter oerbobrter Hegelianer, leitete

mit einer längeren 5luseinanberfebung feine grage ein, auf bie

man als ^Intmort bie in feinem 5loIIeg übli^e gormel be^ubringen

batte, moburcb i^ mieberbolt in SBerlegenbeit geriet unb bemerfen

fonnte, mie meine pbilologifdhen ^raminatoren auf ihren prüfenben

i^ollegen unmillige Seitenblide marfen.

3ulebt, als i^ f^on bas ^emufetfein butte, meines (Brfolges

fi(ber 3U fein, erf(bien noch unermartet $Brinf unb legte mir ein

5Bu(b oor. „2Bas gibt es benn hier no^?" äufeerte xä) in etmas

übermütiger £aune. „Stur no^ ein bifecben grauBöfif^", ent^

gegnete ber bef^eibene SSlunn unb legte mir eine Stelle oor.
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bic \ä) mit £ei(bti9 fe{t üb^rie^tc, auf bie barangefnüpften

3rrogen mutmintgeriDeife in franaöfifd&er Spraye antwortete unb

f(bIie6li(S, i(b toeiö ni^t wie, ins (Snglifcbfprecben geriet, welkes

alles als ein Opus siipererogationis beifällig aufgenommen

würbe, fo bafe bas CBa^amen mit (blans abld&lofe. Sltein (gnglifcb

Itanb bamals no(b auf fcbwacften Süfeen. ^uf ber Schule würbe

es niftt gelehrt, aber f^on in (Slberfelb hotte i(h ein Büchlein oon

lBen[^, English made easy, antiguarifch erltanben unb mi(h

unter gelegentli(her Silfe oon (£rnft Schnabel, fowie ber 51ommis

im ^nigelbfchen £aben prioatim hineingearbeitet. 5flur geringe

Sförberung brachte in S^ulpforta ein ^^rioatfurfus, welchen S3olb

mann eingerichtet hotte unb fehr halb wieber fallen liefe, unb erft

in ^rima tarn ich 3um £efen eines englif^en 5lutors, unb 3toar

bes Shafefpeare, um beffentwillen ich mich 3um (Snglif^en hin^

ge3ogen fühlte. 5ch hotte mir oon meinen ©rlparniffen bie lieben

S3änbe ber ^^auchnifeausgabe unb bas £exi!on oon I)eliu5 an=

gefd^afft unb einige Stüde gelefen. 3n ben Serien fonnte i^ bann

mit 5annp ?^oab, einer fleinen, lebhaften (Englänberin, wel^e als

,^enfionärin in unferm Saufe weilte, für ben Unterricht, ben i^

ihr im £ateinilchen gab, englifche ilonoerfationsübungen ein==

laufchen, wobei fie oft S5eranlaflung fanb, mein ,;Shakespearean

English'^ 3U oerbeffern. ^twas günftiger ftanb es bei mir mit

bem Sfransöfifchen. 3toar ber Unterricht in Schulpforta war

höchft mangelhaft gewefen, ba fi^ 5loberftein bie Sache all3u

bequem machte. IBeim ^biturientenexamen fahen wir ben Uber=

fefeungen ins £ateinifche unb ©riechifche ohne gurdht entgegen,

aber feiner oon uns fühlte fleh imftanbe, au^ nur eine Seite

forreft ins 3fran3öfifche 3U überfefeen. (Einen Sfortfehritt brachte

mir bie Uberfefeung oon Seoilles ^^h^obor ^arfer, wel^e mir

1865 auf (Empfehlung meines Dnfels griebrich 3ngelbad& in

Inaris oom 35erleger 9feinwalb übertragen worben war, 3toölf

Freiexemplare unb oier3ig 3^aler einbra^te unb als erfte 35er-

anlaffung, mich gebrueft 3U fehen, mir oiele Freube bereitete,

^ie erften Sogen hotte ich mit grofeer 95tühe unb Sorgfalt aus-

gearbeitet, unb bie burch fie erlangte Übung hotte es möglich

gemacht, bas gan3e übrige Sudh in oerhältnismäfeig fur3er 3^it

her3uftellen.
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Sc^on VOX meinem Doftorexamen Ijaüt 3ulius (Edfar, als i(§

midft tf)m üorftellte, mir mitgeteilt bafe am (5t)mnafium 3U

S[Rinben für einen ^robefanbibaten eine mit 1200 SPlarf befolbetc

Stelle offen itebe, unb bafe man mi^ nach beftanbenem Doftor^

examen 3u berfelben empfehlen toolle; mein Staatsexamen fönne

id) bann im £aufe bes Sommers oon 931inben aus ma^en. 50lit

biefer 91ad)ri^t fam i(b nach 5aus, unb bie (Sltern brängten febr,

bie Stelle ansunebmen. 3cb bcitte ^ebenfen, einmal toeil meine

Seiferfeit, bie mi(b immer noch quälte, mir ein £ebren oor ganaen

5lla[fen faft unmöglitb erl^einen liefe, bann au4, toeil i(b oorber

f(bon in 33erlin um eine Snlpeftorftelle im Scbinblerfcben SBaifen?

baufe mi(b betoorben botte unb bie 5lnttoort erft abtoarten

töollte. 5lber bie (Eltern fefeten mir ftarf 3U, meine 9[ltutter, inbem

fie mir oorftellte, bafe i^ nun enbli(b auf eigenen güfeen fteb^ti

muffe, mein SBater, inbem er mir bie 2^reffli(bfeit bes SBeftfalen^^

lanbes pries, unb fo fagte i(b in üminben 3U. ^cbt 3^age fpöter

fam ein 5lnerbieten aus Berlin, toeltbes mein £ebensf(bifflein in

anbere tabuen gelenft hoben toürbe unb iebenfalls meiner 9^atur

beffer 3ufagte. (£s toar 3u fpät, unb i(b mufete es banfenb ab*

lehnen. 3n biefer betoegten 3^it traf oon meinem 3rreunb

9^iefef(be bie iRacbrid^t ein, bafe er, ohne irgenbein (Examen

gema(bt 3U hoben, ouf 91itf(bls (Empfehlung bio 3um ^ro*

feffor an ber Hnioerfität unb bem ^äbagogium 3U Safel

ernannt toorben fei.

3cb beglüdtoünf(bte ihn, fonnte aber ni^t umhin, meine be*

f^eibenen ^usfi^ten mit feinem glän3enben (Erfolg in ^orallele

3U ftellen, toobei toobl ettoas toie 91eib bur(bgeflungen hoben mag.

^Is ^ilnttöort auf meinen 23rief traf eine $öifitenfarte oon 91iefef(be

ein, bie mi^ auf bas tieffte erfcbütterte. ^r ftbrieb: „SBenn ni^t

ctroa sufällige Störungen bes üopfes Deinen lefeten ^rief oer*

onlafet hoben, fP mufe idh bitten, hi^tmit unfere Sesiehungen als

abgef(hloffen 3U betrachten/^ Diefe SBorte brannten in meiner

Seele toie höllifch^s ?^euer. 3(h toar bamols, too muh S^open*

hauer noch nicht freigemacht hotte, no^ 3U fehr befangen iü ben

gewöhnlichen Gegriffen oon (Ehre unb bergleichen, um mir ni^t

fofort 3U fogen, bafe auf eine fo beutliche Wage hin audh meiner*

feits ein S[ler3icht ouf jeben weiteren 35er!ehr 30 folgen höbe.
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5lber mtin ©cift fonnte ]id) ni^t in ben ©ebanfen finbcn, einen

folgen greunb 311 nerlteren. ©s brängte mi^, an 97ieöf4e 3U

fdftreiben nnb ibn 3U fragen, toie er nur meinen 23rief fo bcibe

mifenerfteben fönnen. 511s ^ntmort fanbte mir 91iebf^e brei

S(briftftü(fe: 1. meinen infulpierten ^rief, 2. einen 51ommentar

basu, ber ibn für ein ©emito ^on 91eib, IBorniertb^itunb Sauern=^

ftol3 erflärte, unb enbli^, als SBeifpiel, toie man es machen müffe,

einen ©rief von ©rmin 3?obbe, ber fi(b nid&t genug tun fonnte

im ©ntsüden barüber, einen richtigen ?^rofe[for, unb noch boau

einen fo jungen unb lieben, feinen Sfreunb nennen 311 bürfen. 3(b

fann ni^t fagen, bab' i(b mi^ über meinen SBrief, ber jebenfalls

ein aufri(btiger ^lusbrud meiner ©efinnung toat, fonberlidb ge==

f(bämt butte; i^ banfte in meiner ^nttobrt für bie oerföbnli^e

©efinnung, obne bie Sa(be toeiter auf3urübren, unb 309 baraus

eine £ebre für bie 3ufunft. 3(b oerftanb jebt bie SBorte, toelibe

97iebf^e einft an mi(b f(brieb: ;,3m ©rnft, mein fjreunb, id& muK
bitten, toenn Du oon mir fpri(bft, mit ettoas mehr ^Hefpeft 3U

reben/'

Der Dag ber ^breife na(b SPtinben rütfte b^ran. ging

meinem S^iüfal mit einer gelinben 3Ser3U)eifIung entgegen, benn

i(b glaubte ooraus3ufeben, bafe' man mich toegen meiner ^eiferfeit

in ber allernäcbften 3eit als unbrau^bar 3urütff(bitfen mürbe.

Xlnb idb trat meine Steife 3iemli(b mutlos an. Hm mi(b für bie

beoorftebenbe 5lrbeit no^ tunlicbft 3U fräftigen, bef(blob i(b ben

2Beg oon Dberbreis na(b TOnben 3U 5ub 3urütf3ulegen unb bube

es menigftens 3ur Sülfte, etma bis ©Iberfelb bin, ausgefübrt. 3d)

manberte ben f(bon fo oft 3urücfgelegten 2Beg oon Dberbreis na^
Sleumieb unb fobann bas 9ibeintal hinunter, ©s mar ein f^öner

Gonntagmorgen im 5lpril, an Säumen unb Sträutbern 3eigte fi^

bas erfte ©rün, nab unb fern tönten bie üir^engloäen, bas

£ieb fiel mir ein, meldbes mir oor 14 3abren bei unferm £eibrer

5^aifer fo oft gefungen butten:

©onntag§ in ber SKorgenftunb',

2Bic ttjanbert ft^’S fo ftbön

3lm SUb^in, Ujenn ring^ in toeitem 9fiunb

2)ie ajJorgenglocfen gcl^n."
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Hnb neuer £ebensmut fing an, fi^ 3U regen. S^Iiefelicft ge^

roann Steele, roo mein 5Bruber SBerner als Ingenieur in einem

SBerfe angelteilt mar. (£r erroartete audft ben nom ?^rebiger*

feminar 3u Sßittenberg 3urüdffebtenben trüber Johannes, mir

gingen am 5lbenb, ibn non ber 5Babn ab3ubolen unb befcbloffen,

auf feine SBeltabgefebrtbeit nertrauenb, ibm einen lletnen S^aber^

nad 3U fpielen. SBerner begrüßte ben trüber unb [teilte mi^, ber

i(b im Salbbunfel mit etmas eingebrücitem 5ute ibm 3ur Seite

[tanb, als feinen Srreunb öerrn SWülIer nor. ;,Sebr angenehm,

Serr SltüIIer'^ oerfebte :3obcinnes, reifte mir bie 5anb, unb mir

[efeten uns 3U breien in ^emegung. 3)tit etmas nerftellter Stimme

fnüpfte i^ ein ©efprä^ mit Johannes an, leitete bie Untere

baltung auf feinen trüber ^oul, unb eben mar Sobnnnes im

©egriff mit einem: ;;3a, ber mill ja i(h meib ni(ht mas 3U

fagen, als mir bas Jßacben nicht mehr 3urücfhoIten fonnten.

Johannes blieb betroffen ftehn, fafete mi^ f^arf ins 5luge unb

erfannte feinen trüber. Srür fold&e S^et3e mar er ein banfbares

JObieft. 9^ur einen mill ich ber ißergeffenheit entreifeen, ber fich

auch um biefe Sahre h^nim 3ua^tragen hat. (£s mar in Dber==

breis, ich fpa3ierte mit Johannes auf bem 2ßege nach ^Iten^

ürchen 3u, unb ich fiag an 3U re3itieren:

Unb frifhe 5^a^rung, neue§ S3lut,

©aug ih freier Sßelt,

2öie ift Statur fo ]^otb unb gut,

S)ie mich am S3ufen

,;5licht Übel gereimf^ fagte Johannes. ,;8freili(h mohl/'

oerfehte ich, „bas ©ebicht ift ia oon ©oethe.^' „Das mirft bu

mir nicht aufbinben, bu haft bas ©ebicht felbft gemacht.'^ Schnell

entfdhioffen fprach ich: ;;3a, i^ mill es nur geftehen, i^ habe es

felbft gemalt, ich halte es für eine meiner befferen £eiftungen unb

möchte gar 3U gern bein fritifches Urteil barüber hören.'^ Johannes

fagte 3u, mir lehrten na4 ^aufe 3urütf, i4 fchrieb bas ©ebi^t

fäuberlicb ab unb überreizte es bem iBruber. 5lm näZften Dage

[teilte er es mir 3urücf, unb mer befZreibt meine greube, als iZ

fah, mie Johannes es oon oben bis unten mit SleiftiftftriZen

oer3iert hatte. 51aum eine 3^il^ toar feiner tabelnben Rxiixf tnU
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gangen. (Ein ©ebi^t meinte er, fönne unmögli^ mit bem 2Borte

,;Unb^' beginnen. Das Saugen gebe ein unfibönes 5Bilb, ber ?latur

fönne man feinen Sufen 3uWreiben, unb fo ging es meiter.

Das 3ufammenfa[fenbe Hrteil am S^fufe lautete ettoa: Der

'3krfaffer ift im Diäten nodb loenig geübt, offenbar ein

Anfänger, aber bodb nicht ganj ohne Dalent. fia^enb legte

i(b bem ®ruber nun ben (Soetbebanb oor unb ba madhte

er gro&e klugen.



Söltnben unb Sölarburg,

1869-1872 .

tt)ar in ber atoeiten Sälfte bes ^pril 1869, als \6), nom
9[Rinbener ^abnbofe fommenb, bie lange SBeferbriicfe über=

f^ritt unb in bas bamals noch mit 931auern unb SBällen um^

gürtete unb mit einem fcbönen ©lacis umgebene SOlinben ein=

rüdfte. Durch bie SBeferftrabe auf ben 5DlarftpIah gelangt, but

man 3ur 9le^ten eine höher gelegene, in bie 91ähe bes bamaligen

©ümnafiums führenbe unb 3ur £infen eine tiefer unten t)er=

laufenbe ruhige Strafe, auf ber linfen Seite mit sierlichen, uillen^

artigen Säufern gefchmüdft, bereu hintere (Bärten bis 3U einem

SBaffergraben unb bem ienfeits besfelben befinblichen (Blacis

reid^ten; bas anmutigfte biefer Säufer gehörte bem Kaufmann

®uf(h, ber es mit feinem einsigen, bie Dertia befu^enben Sohne

Julius beröohnte. Die grau bes S’aufes toar geftorben, unb eine

Sciusbame, gräulein (gfemann, führte bas 9legiment. Sier fanb

ic6 eine Dreppe hoch ein höchft angenehmes 3immer, richtete mich'

mit meinen Sü^ern unb Sachen toohnlid^ ein unb machte bann,

oon einem Schüler geleitet, meine ^ntrittsbefuche bei ben 5lol=

legen. Sltinben hotte eine ftarf befugte, (Bpmnafium unb 9leal=

fchule fombinierenbe ^Inftalt, an bereu Spihe ber Direltor

(Banbtner ftanb, ein energifcher, fehr tätiger Sölann, roelcher feine

umfangreiche ^mtstätigfeit in oortrefflicher SBeife oerfah. 3hm
galt mein erfter 33efuch; er empfing mi^ freunblidftft unb teilte

mir mit, bah ich mit brei anbern ^robefanbibaten, 5lbolf, S^mibt
unb 5Bölfers, 3ufammen als Silfslehrer mit 1200 !f0tarf jährlich
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einen 2:eil bes Hntcrricbtes öornebntli^ in ben unteren 51laffen

3U erteilen habe. 3^ erhielt bas Drbinariat nebft bem lateinif^en

unb beutf^en Unterricht in Seita, baau in Untertertia alles bas,

toas ein anberer gern oon W abroäl^t, ben Unterri^t im Deut=

f(ben, in ber ©ef(bi'(bte (3U ber iä) gar feine gafultas angemelbet

batte) nnb in ber 91eIigion. Dasu fam nor menigen Spülern bas

5ebräif(be in Sefunba unb ?Jrima. 3eber ber Süfslebrer, fo

fagte mir ber Direftor, bnt 24 8tunben roöcbentlicb 3U geben,

nur Gie linb ber ©IüdEIi(be, roelcher ihrer 26 erhalten hnt. (Sin

ettoas üerbrieblidhes ©^[idht machte ber Direftor, als i^ ihm

non meiner fchon über ein 3ahr anbauernben Seiferfeit ersöhlte,

unb er empfahl mir, fofort energifche SJfabregefn bagegen 3U er^

greifen. 3ch roanbte mich 3U biefem ^ehuf an Dr. (Sramer, einen

3um Kuratorium bes (Spmnafiums gehörigen, in ber Stabt ho<h

angefehenen, charafteroollen SJlann unb oortreffliehen 5fr3t. Sein

Sohn, ein lieber, aufgetoeefter 3unge, befuchte meine Drbinariats==

flaffe, bie Seita. Dr. (Sramer nahm mich fofort in eine energifche

Kur; {eben 3mriten Xag mufete bei ihm antreten unb er blies

mittels eines Dlöhrchens eine Söllenfteinlöfung in meine Kehle,

oon ber mir bie klugen übergingen. Die erfreuliche golge toar,

bah meine Stimme oon 5ölonat 3U 93tonat mehr SJletall getoann,

roenn ich nuch iahrelang noch im Sprechen einigermafeen gehemmt

loar, ja bis auf ben heutigen Dag (Srunb habe, mit meiner

Stimme öfonomif^ 3U oerfahren. Der ausgezeichnete 5Dtann hatte

immer ein freunblidhes, ermutigenbes SBort für mid), unb als

ich na^ einem halben 3ahr mit ber Kur aufhören burfte, ban=

fenb ^bfchieb nahm unb oon meinem magern (behalte eine 91eihe

oon Dalern bef^eiben auf ben 9tebentif^ legte, ba roies ber

menfchenfreunbli^e 5fr3t bies mit folcher (Sntfehiebenheit 3urüd,

bah mir ni^ts übrigblieb, als mein (Selb toieber an mi^ 3u

nehmen.

3n3ioifchen hatte idh mutig angefangen 3u unterrichten, toobei

ich meine Unterri^tsmethobe meinen Stimmoerhältniffen anpahte.

34 nahm ftets einen feften ipunft ein, oon bem i4 bie gan3e

Klaffe, in ber ^egel 30—40 Schüler, feft im 5fuge behielt. 3ch

zerlegte in forgfältiger iBorbereitung ben Kehrftoff in eine 91eihe

oon gragen; iebe berfelben ri^tete fi4 an bie ganze Klaffe;
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bann ma^tc eine angemeffene ^aufe, in ber beobachtete,

ob alle mitarbeiteten, unb rief f^Iiefelitb einen Spüler 3ur 93e-

anttoortung auf, 3(b fpracb beutli^, aber leife, unb bie^^bureb

toaren auch bie Spüler genötigt, genau binsubören unb fi(b rubig

3u oerbalten. 3(b glaube oon mir fagen 3u bürfen, bab idh ein

guter £ebrer roar, namentli^ in meiner 8eita unb in ^rima unb

Sefunba im öebräif(ben. 5lm mübeoollften mar ber Hnteni^t

in ber überbies ftarf befuibten Untertertia. (Es i[t bies ja bie

Dur(bgang63eit ber fogenannten Srlegeliabre, in toelcber bie finb*

lidhe 5lnbängli(bfeit ber unteren illaffen fi4 oerloren bett, unb

bas ©efübl bes Sefunbaners, ein gereifter junger 5lRann 3U fein,

ber auf fi(b bült, no(b ni(bt ermaebt ift. 3n biefer Sflegeltlaffe

finb gä^er mk £ateinifdb unb ©rieebif^ bem £ebrer febr toill^

fommen, toeil er bi^t ©elegenbeit bnt, feine Hungens immer im

Xxah 3u halten. Scbtoieriger ift bies f(bon in ben mir 3ugeteilten

gäcbern ber ^Religion, ©ef^i^te unb bes Deutf^en, mo es ficb

barum banbeit, fogenannte 3been 3U toeefen unter einer jugenb^

lieben 04or, bei roeleber bie ^ngft bas bnuptfä^Iicb treibenbe

aRotiü ift.

Dies lebtere galt namentlidh für SHinben, benn, im ©egen==

fab 3U anbern Schulen, berrfebte ein 3i^ntli^ rober Xon. 5Bis in

bie Dertia hinein beftanb bas übli^fte Strafmittel in Dbrfeigen.

Diefes Snftem f^ien mir febr barbarifch, es toiberfpradh all meinen

Obeen oon Humanität, unb i(b fonnte mi^ niebt ba3u entfchlieben.

3cb erfanb baber ein fünftlich ausgeba^tes Softem oon fünften

ober Strieben, toeldhe notiert tourben, unb beren oier eine Strafe

arbeit 3ur golge butten. Daneben fuchte idh burch toürbige S>ak

tung unb befonbers baburdh 3U toirfen, bab iä) ben Hnteniebt

mögliebft intereffant geftaltete: in ber 91eligionsftunbe ben Durdh^

gang burchs 91ote 93teer mit iBegeifterung fdhilberte, in ber ©e=

f(bi^te -Raifer unb ^apft gegeneinanber auftreten unb perorteren

lieb, unb im Deutf(ben alle möglichen ©egenftänbe ber 2Belt

unb bes ßebens 3Ut Spraye brachte, immerhin fonnte i^ mit

meinen milben SJtitteln gegen ben allgemein bert^F^b^nben Ufus

ni(bt anfommen unb mubte mi(b toobl obet übel entf(blieben,

ebenfo toie bie anbern für jebe fleine Unart förperlitb 3U ftrafen.

Das ?^robefanbibaten3eugnis, toeI(bes ich am Sdhiub bes erften
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3al)res erhielt, Befagte benn au^ na(B 5lnerfennung meiner

£ebr==(£rfolge: „Die Difaiplin Bat iBm in feiner i^laffe gar feine,

in ben mittleren iUaffen feine irgenb erBebIi(Ben S^mierigfeiten

bereitet/' 3(b toar faum ejn viertel 3abr in 93^inben, als bie

fecbs SBo^cn langen Sommerferien eintraten. 3^ benubte [ie,

um na(b SJfarburg 3U reifen unb bort mein Staatsexamen ab=

äulegen. 3toei 5Uaufurarbeiten, ein 5luffab über ©oetbes Stel*

lung 3um ©rie(bentum bei £ucae unb bie HberfeBung eines

dicerobriefes ins ©rie^iWe bei ßeopolb S^mibt, matbten ben

Anfang. Dann folgte bas münbli(be ©xamen, meines eine Stelle

bes ^lautus unb eine folcbe bes ^buepbibes 3um tiberfefeen

braute, rooran fidb bann eine ni^t nur in lateinif^er, fonbem

au(b in grie^if^er Sprache geführte Disfuffion fnüpfte. ©ut

oerlief auch bas ©xamen im Deutfehen, Sebräif^en unb in ber

^Religion, unb mein Zeugnis, meines mir bie Jöehrföhigfeit für

©ried^ifch, Jßateinif^, Deutfeh unb S’ebräif^ für bie oberen unb

in ber 9feligion für bie mittleren 5lla,ffen (nur biefe hatte ich

nachgefudftt) auerfannte, befteht in einem ausführli^en, oiele

Seiten füllenben iProtofoll über ben $Berlauf bes ©xamens unb

[flieht mit ben SBorten: biefem allen fonnte bem 5lanbi^

baten, toelcher uns in feinen ßeiftungen überhaupt als ein funger

30^ann oon ausgeseichneten Einlagen, oielfeitigen ficheten Äenn^
niffen, ausgebilbetem, felbftänbigem Urteil unb nid^t geringer

Sahigfeit flarer unb lebenbiger Darftellung erfchienen ift, ein

3eugnis erften ©rabes suerfannt toexben mit ber Safultas,

1. bas ©riedftifche, ßateinifche, Deutfebe unb öebräifche in allen

5Uaffen, 2. 9leligion in ben mittleren 5llaffen 3U lehren,"

Sehr befriebigt unb oon einer roahren Selfenlaft befreit,

fehrte ich nadb SPtinben 3urüd unb fing an, 3um erften 99tale feit

langer 3eit, mich mohl unb behagUch 3U fühlen. Die Sdbule toar

mir nidbt eben 3ur ßaft unb lieh für einen fleißigen SRenWen 3^it

genug für eigene 5lrbeit über, bie fich iefet bem Stubium beri

ißibel unb ber ^Jhilofophie 3Utoonbt^. So fam ber Serbft h^ran

unb mit ihm 3um erften SRale eine toirflidbe gerienaeit; stoölf

^age hatte i^ 3ur 5Berfügung unb 21 3^aler oon meinem ©ehalt

erfpart. 34 bef^loh, beibes 3U einer Sarsreife 3U benuhen. ©s

toar bies eigentlich bie erfte SSergnügungsreife in meinem £eben,

®euffen, 9Kdn fieBcn. 8
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üon ber geiftig toie förpcrli(^ erquidft unb ge|tär!t surüdfei^rte,

unb als iä) 3um erften SPlale loieber vox meine 3:ertianer trat, ba

f^ilberte in längerer Ausführung, toie jefet bie Sonne enger«

unb immer engere 5lreife am Simmel bef(hreiben toirb, roie Mb
bie 5Rooemberitürme über bie fahlen Selber bahinbraufen toerben,

ber Schnee bie erftorbene9^atur roie mit einem £ei(hentu(h bebecfen

roirb, unb toie man in bas behagli(he Saus 3urüäge3ogen, toäh^

renb ber bunfeln SBintertage an bem gei|tigen £i(hte ber ^oefie

unb 2Biffenf(haft fi^ erleuchten unb ertoärmen toerbe. Diefe

Aebe machte, toie ich hinterher auf Hmtoegen erfuhr, tiefen

bruä, unb fo trat i^ benn frohgemut bie SBinterfampagne an,

förbertc nach heften 5^räften meine Schüler unb benuhte {eben

freien Augenblicf oortoiegenb 3um Stubium ber S3ibel. Denn td)

glaubte burdh meine in fdhönem £atein gefchriebene ^lator

biffertation hinreichenbe 2Bur3eln in ber flaffifdhen ?^hilologie ge^

fchlagen 3U hnben, um für einige 3eit ben Slid oon ihr ab^

unb anbern nicht toeniger bebeutenben (^rfcheinungen 3Utoenben

3U bürfen.

3nbeffen follte ber SBinter nodh eine anbere Gelegenheit

bringen, meinen Gefichtsfreis 3u erto eitern. Grofee Steube h^rrfchte

unter unferer Difchgefellfchaft im Sotel Stabt Düffelborf in ber

SBeferftraSe, als befannt tourbe, bafe eine S^aufpielergefellf^aft

eintreffen unb in ber neu erbauten Donhalle fpielen toerbe. Ster

toar Gelegenheit geboten, biefen ilreifen näher3utreten, toel^e

ein iugenblidher Gnthufiasmus fo gern mit einem ibealen 5Himbus

3U umgeben pflegt. SKehrere SJUtglieber ber 3^ruppe oerfehrten

au^ in ber Stabt Düffelborf, unb allabenbli^ nach bem Dheater

fab man mit ben 5lünftlern unb ilünftlerinnen oft bis um 2 Uhr

nachts in ber Donhalle 3ufammen. 3ch toar erftaunt 3U fehen, toie

^^rimabonna, £iebhaber unb 5lomifer, bie auf ber ®ühne in

ibealem Glan3e erfchienen toaren, fidh im £eben als fehr einfache,

{a mitunter armfelige SKenfchen entpuppten, toelche gern ihre gan3e

SBühnenherrlichfeit für eine befcheibene bürgerliche Giiften3 baran=

gegeben hnben mürben.

Das erfte 3ahr in Sltinben toar glüdlich abgelaufen, unb

burdh bas Anerbieten einer orbentlidhen Gpmnafiallehrerftelle mit

500 Dalern unb bem Drbinariate oon £iuinta liefe ich mi4, für
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ein atoeües 3a'ör l&dten, obgleicft mir fc^on bamals immer beut^

lieber rourbe, bab meber ber 5lrets ber 51oIIegen noch bic 51rbeit

mit ben Spülern meine ^nfprüc^e an bas £eben auf bie X)auer

3U beftiebigen imitanbe toaren. Das neue Sommcrbalbiabr 1870

brad^te uns einen neuen ^^robefanbibaten unb öilfslebrer unb

mir einen lieben unb fpmpatbiftben 51ameraben in ©eftalt bes

Dr. ^ermann Seinae, gegenmärtig Direftor bes SPtinbener ©pm=
nafiums, ber fi<b balb eng an mi(b anfcblob, toie xä) ibn benn

audb in ben ^fingftferien na(b Überbreis mitgenommen habe,

©alb barauf aber umsog fi^ ber poIitif(be Sorisont mit ben

büfterften ©Sollen, unb eben toaren bie Sommerferien eingetreten,

als 5ranfrei(b an Deutfcblanb ben ilrieg erflärte. Sür bie langen

Sommerferien toar sum Sfrommen ber einbeimif(ben Spüler ein

Stoeiftünbiges Silentium eingeri^tet, in toeldfeem jüngere £ebrer

gegen befonbere Vergütung bie ©uffi^t führten. hotte bie

beiben lebten ©Socken übernommen, unb fo toar i^ in ber erften

Solfte ber gerien frei. 34 benubte biefe 2^age, um noch fchnell

na4 Überbreis 3U fahren, benn toer toeib, toann es toieber ge^

fchehen fonnte. 3^ meiner ©ertounberung fanb ich ouf ber Sin^

reife, bab, trob bes erflärten Krieges, auf ber ©ifenbahn alles

feinen getoöhnlichen georbneten ©ang ging. Die ©reuben be^

burften no4 toeniger ©Soeben, um alles in 51riegsbereitf(haft su

[eben, toahrenb bie gransofen unfertig, toie fie roaren, barauf

losftürmten unb bei Saarbrüefen einige billige Lorbeeren ernteten.

3u Saufe fanb ich alles in begreiflicher ©Aufregung, ©tan er^=

toartete nichts anberes, als bab bie gransofen bas ©heinlanb

überfdbtoemmen toürben, man beriet fi4, utan Silberseug

unb anbere ©Sertfacben bergen fönnte unb machte fich auf bas

S(hlimmfte gefabt. ©teiner ©tilitärpflicht hotte ich no4 nicht

genügt, fonbern bie Sa4e in ©rtocigung eines oon mir noch

absulegenben theologifchen ©ramens, burch toel4es man bamals

oom ©tilitarbienft befreit blieb, hinausgefeboben. 3ebt, too man
leben ©tann gebrauchen fonnte, toollte auch idb nicht surüübleiben,

unb fo hotte i4 nti4 bereits in ©tinben gemelbet unb ftellte midb

nochmals bei ber ©ücfreife oon Überbreis in ©eutoieb sur ©er^

fügung. ©on ©eutoieb fuhr ich nadb 51öln, um oon bort stoei

2:age oor ber tlbernahme meines Silentiums nadb ©tinben

8 *
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3urüdf3ufaören. en öatte ber 33erfebr auf ber (Stjenbabn

oöllig gcänbert. Die ^^reufeen tuaren marfd&fertig geroorbcn, unb

nun töurben Dag unb 9fla(bt aus allen Deilen ber SOlouar^te

lange 3üge mit Solbaten nach ber SBeftgrenje bes S5aterlanbes

beförbert. Slltit Scbreden erfuhr i(b auf bemSBabnbofeauDeuh, bag

beute überhaupt fein 3ug na(h 9P^inben fahre. S5ergebens erflärte

xd), bab xd) 23erpfli(htungen übernommen habe unb beförbert

loerben mülfe. ;,3ebes SBort ift oergebens/^ erflärte ber Stalions==

oorfteher, ,;ber nä^fte 3ug, mit bem ^erfonen na^ $0tinben be-

förbert merben fönnen, fährt morgen mittag um 1 Uhr.'' 3ch

mufete mi(h barein ergeben, nodft eine 5Ha(ht in 51öln 3U3ubringen

unb tröftete mich bamit, bab i(h immer no^ morgen abenb in

SUinben eintreffen unb übermorgen früh bas Silentium ber ^b*

fprad)e gemäb re^t3eitig übernehmen fönne. £ange oor 1 Uhr

toar i(h am nächften Dage auf bem Sahnhof; ein enblos langer

3ug ftanb bereit, ein unglaubHihes ©etoimmel oon 9feifenben

brängte [ich, ihn 3U füllen. CBnblich febte [ich ber 3ug in Se*

toegung, aber auf jeber Station mubte er längere 3eit liegen^

bleiben, um lange mit Solbaten oollgepfropfte 3üge oorüber=

3ula[[en; in3töif(hen ftieg man in un[erm 3uge ein unb aus, ohne

Drbnung unb ^ufficht; ich habe berglei^en auf beutfehen Sahnen

nie roieber erlebt. Der 5fbenb fam, bie S^adht brach herein, unb

mir hatten noch nicht bie Sälfte bes SBeges surüägelegt. (Bnblidh,

um 4 Uhr morgens, langten mir in SPUnben an. Statt ber

fahrplanmäbigen fechs Stunben hatten mir nicht meniger als

fünf3ehn Stunben gebraucht, um bie Streäe oon 51öln^ na^
SJlinben 3urüä3ulegen. (Ss mar [chon heller Dag; bur^ bie no^

menf^enleeren Straben manberte i^ 3u meiner SBohnung; leife,

um nicht 3U [tören, betrat ich bas Saus unb gelangte in mein

3immer. 3n meinem Sett lag ein £)ffi3ier. Sei meinem (£in^

tritt fuhr er in bie ööhe. ;;(£ntfchulbigen Sie," fagte ich, ;/bies

i[t nämli^ mein 3immer. Sleiben Sie ruhig liegen, ich merbe

midh auf bem 5lanapee einridhten." ^n Schlafen mar nicht mehr

3U benfen, aber am SJforgen um 8 Uhr erfchien ich pünftlich im

Silentium.

SP^eine Sausleute, ober genauer gefagt, bie Sausbame Sräu«

lein (Sbntann hatte einen fchmeren fehler begangen. Statt für
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ben Dfftsicr unten in einem freiftebenben 3intmer ein SBett ein=^

auri^ten, batte fie einfa^ über mein 3immer nerfügt, obglei^

fie miffen mufete, bafe meine 9lüdfebr benorltanb. 3^ überlegte

ben SJall mit JJreunb Spinae unb er erflörte, bab idb mir etmas

Derartiges ni^t bieten laffen bürfe unb fogleicb ausaieben müife.

^n biefem lleinen 3}orfommniffe erfebe icb, mie febr ber SPlenf^

fi4 änbern fann. 3ebt bat micb bas £eben realiftif(ber benfen

gelehrt, unb idb mürbe mir no(b f^Iimmeres gefallen laffen, ebe

i^ meine ftböne SBobnung mit einer fcble(bteren oertau[(bte unb

für frembe 6ünben mi(b Felbft ftrafte. Damals aber fiegte ber

Sbealismus ber 3ugenb, i(b oerlieb bie reiaenbe S5illa bes Serrn

SBu[(b unb 30g 3u $>mn Dannemann, mo Srreunb Seinae f^on

toobnte unb i(b ein bef(beibenes 3iatmer amei !Ireppen bo^ na<b

bem Sofe heraus beaog. 3nbeffen maren bie gerien oerftrieften

unb ber Sd&ulunterri(bt batte mieber feinen ©ang genommen,

möbrenb aus bem SBeften eine Siegesnaebri^t nach ber anbern

einlief unb eifrig bisfutiert mürbe. Der 9Jlorgenunterri(bt am
3. September batte eben begonnen, als mie ein Lauffeuer bie

ilunbe oon SKunb au 9P7unb lief, bab 97apoleon unb feine ganae

5Irmee bei Seban gefangengenommen fei. 97un mar an eine

tJortfebung bes Unterrichts nicht au benfen, ber 3^ag mürbe frei=

gegeben unb mir ßebrer aoö^n in bie üneipe. $}kv fab i^ neben

JOberlebrer Quapp unb eraählte ihm, bab i^ mi^ nach Ausbruch

bes 5lrieges ameimal in SJlinben unb in 97eumieb gemelbet habe,

erregte aber feinen hofften XInmillen, als i4 biusufügte, bab

bies meniger aus Patriotismus als oielmebr in bem SBunf^e

öefcheben fei, meine fiebenserfabrungen au bereid^ern. Diefer

SBunfeh ging freilich nicht in Erfüllung, benn ber ürieg ging

meiter unb au ©nbe, ohne bab man mich noch als 91e!ruten aus*

aubilben für nötig erad&tet hätte.

SBenn ich im ©enub geiftiger ©etränfe all mein £eben lang

mäbig gemefen bin, fo fann id& mir es mahrlich ni^t aum Per*

bienft anrechnen, benn bie erften Perfuche als Purfchenf^aftler ber

Sranconia in Ponn, es ben anbern im ^Irinfen gleichautun, batten

für mich am nächften Plorgen einen fo fcheublichen ilopff^mera

unb einen fo gänalich oerborbenen ^ag aur fjolge gehabt, bab

idb febr halb booon abftanb unb bei ben pfli^tmöbtö^u
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2^rinfgelagen mi4 bur^mogelte, fo gut founte. Die JJoIge toar,

bafe ic6 in besag auf aeiftige ©etränfe auch no^ als ßebrer m
SJlinben fo siemli^ auf bem Stanbpunfte ber Unfc&ulb ftanb, unb

btes benufeten meine ^lifebgenoffen in ber ,;Stabt Düffelborf^^ um
mir einen [glimmen Streif su fpielen. 5ln einem Sonntag^

nachmittag, too, roie öfter, etmas ©emeinfames unternommen

rourbe, lub ein junger fblann, ber in einem 2Beingef(baft an^

geftellt mar, uns sur JBefidhtigung feines SBeinfellers ein. ©s

mo(bte mobl ein halbes Dufeenb unter uns fein, meicbes biefer

freunbli(ben ©inlabung Srolge leiftete. SBir gingen oon gab su

3rab unb nahmen f)ki unb ba bie oerf(hiebenften groben burch^

einanber. SPteine Sefür(htung, bab es bes ©uten suoiel merben

fönne, begegnete man mit ber ^Berficherung, bab bie SBeine ohne

jebe üble Solge fein mürben, menn man stoif^enburdh gelegentlich

einen ilognat trinfe. 2Bie ich an biefem unheiloollen 5lbenb, oon

einigen 5lameraben geleitet, nach öaufe unb in mein ®ett ge=

fommen bin, meib ich taum su fagen. fötan oerficherte mir fpäter,

bab man nie einen liebensmürbigeren ^Betrunfenen gefehen habe.

5lm anbern fötorgen ermachte idh aus fchmeren ^^räurnen. 3ch

brehte mich auf bie anbere Seite unb hatte bas ©efühl als menn

alles ©etränf mit mir auf biefe Seite ftröme. 34 fprang aus

bem Sett, um mich für bie um 8 Uhr beginnenbe Schule an*

sutleiben, unb bemerfte mit S4recfen, mie ber Soben unter mir

fchmanfte. ©ine klaffe f^marsen 5laffees follte midh ernüchtern,

aber ber fötagen oerfagte bie Aufnahme. SPtit Aufbietung aller

SBillenstraft begab ich midh sum ©pmnafium, mo fidh am fötontag*

morgen, mie üblich, famtli4^ Sdhüler unb bie in ber erften Stunbe

befchäftigten £ehrer sur gemeinfamen Anbadht oerfammeiten;

bie Schüler füllten bie ®än!e, bie £ehrer fafeen ihnen auf einem

erhöhten ^obrum gegenüber. 3dh habe nie eine qualoollere

Sliertelftunbe erlebt. 3eben Augenblidf mollten mir bie Augen

sufallen, idh fürdhtete oon meinem Stuhl 3U finfen, unb nur bie

entfefeliche Angft oor ben möglichen folgen hi^lt mich mach unb

aufrecht, ©tmas beffer ging es in ben Hnterrichtsftunben. 3ch

hatte Aeligion in Quarta su geben, mo gerabe ber Durchgang

ber 5linber 3fraels bur4 bas Aote ftHeer su befpre^en mar. fbtit

feuriger Segeifterung f^ilberte ich, toie bie 2Baffermauern sur
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5tc41cn unb £inkn ft(6 türmten unb bann über unb

feinem Seer äufammenrauf^ten, unb fo gelang es mir, mic6 ma^

3u bellten. ^bnli(b oerfubr i^ in ben folgenben Stunben, aber

feiner mar frober als icb, als es 4 Xlbr fdblug, ohne ba& jemanb

etmas gemerft batte, unb idb nach Saufe geben fonnte, mi(b aus^=

aufcblafen.

Die golgen bes Sieges oon Geban unb ber toeiteren

eignijfe follten mir balb mit ^ugen [eben. Daglii manberte man

nad& bem IBabnbofe, menn enblos lange 3üge mit S5ermunbeten

ober (befangenen burd&paffierten. (bs mar ein gräfeli^er 3lnbIi(J,

alle biefe jungen, frdftigen (beftalten 5U [eben, mte fie mit SBunben

an i^opf, ^rmen unb ^Beinen, mit amputierten (bliebmaben als

Rrüppel oon ben Gcblacbtfelbern 3urüdffebrten. Dann famen

lange 3üge gefangener fjransofen, oon benen 5000 in einem

JÖager auf bem fjelbe jenfeits bes SBabnbofs interniert mürben,

mäbrenb bie Dffisiere frei in ber Gtabt fi(b bemegen burften unb

millfommene (belegenbeit boten, bas 3fran3öfif(be mit ihnen m
rabebretben. Dagli(b manberte man nun, rei^licb mit 2^abaf unb

3igarren oerfeben, binaus in bas fransöfifefte Selblager. (bs mar

eine förmli^e Gtabt mit Gtrafeen unb ^Idben, beren Säufer

aus 3^lten beftanben; ba maren treubersige 5Bauerngefi(bter aus

allen (begenben fjranfrei(bs $u feben, untermif^t mit ben afri=*

fanif(ben 2^urfos, alle febr bef(beiben unb febr banfbar für bie

gefpenbeten 3iöarren, benn in besug auf 9fau^utenfilien mürben

bie armen 5lerle febr fnopp gebalten, ^uf meinen fpäteren

9ieifen glaube i^ bemerft 3U haben, bafe ber Güblänber noch

meit gieriger auf ben Dabaf erpicht ift, als ber 23emobner bes

9torbens. (bs mag bas mobl auf ben erfchlaffenben (binfluS ber

Sihe 3urüä3ufübren fein, melche ein 5iei3mittel ermünfdftt macht,

unb biefes meit gefabrlofer im 5^ifotin als im OTobol finben läfet.

Sßährenb ba brauben in ber Sßelt ber ilriegslärm tobte unb

feinen 2Bellenfd6lag bis 3U uns gelangen lieb, maren es anbere,

mastige i^ämpfe, mel^ mein inneres 3U burchleben hatte. 2Benn

ich auch meine £ehrerpflichten oon morgens 8 bis nachmittags

um 4 Uhr gemiffenhaft unb mit (Sefd^ief erfüllte, fo fing ber

eigentli^e (brnft bes Dages bo^ für midb erft an, menn bie

Obliegenheiten iber .Gchule hinter mir lagen. 5lbgefeben oon einem
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täglid) Itreng bur(Jg^füf)rten Spajiergang bur^ bas ©lacis runb

um bie Stabt herum unb uon bem unter Leitung bes

bireftors Drobifth geübten 5Uat)ierfpieI, gehörte ber Sleft bes

^ages oft bis tief in bie 5Ra^t hiuein ber miflenf^aftli^en

Arbeit. Dbgleiih meine (Erfolge im X»oftorexamen unb Staats^*

examen, mel^e toefenllith auf bem in ^forta (Gelernten beruhten,

mir bie Sfortarbeit in ber flaffifc^en ^^hilologie als bas ©ebiet

nahelegten, auf bem es mir na^ Anlage unb Silbung am
Iei(hte[ten gelungen märe, mit bebeutenben Seiftungen h^roor*

3utreten, fo mar mir bo(h ni^t [ooiel an ber 5tnerfennung ber

SBelt, mie an ber ^efriebigung ber tiefften 23ebürfniffe meines

oon 51inbheit an religiös geftimmten ©emütes gelegen. Die

3^h^ologie hutte hiß^r gän3li(h oerfagt unb bas mit (£ifer fort-

gefehte SBibelftübium befeftigte mxä) immer mehr in ber Über-

aeugung, aud5 hier nur eine htftorif^e, aus rein menf^liihen SPIo-

tioen heroorgehenbe (gntmidlung 3U fehen. So hoffte i(h benn

mein $eil oon ber ^^hilofophie unb hutte miä), fobalb i^ bur^

(griebigung ber (Examina freie $anb gemonnen hutte, mit (Eifer

bem Stübium ilants augemenbet, benn auf biefen mies bie ganae

folgenbe (Entmidlung, bis aur ©egenmart hin, als auf ihren ge-

meinfamen 5lusgangspunft aurüdf, unb fo manbte i^ mi(h, geftärft

unb ermutigt bur4 meine platonifc^en Stubien, ber 5lritif ber

reinen 33ernunft au, mel(he id6 mie au(h bie übrigen Sßerfe 51ants

f^on feit meiner Dübinger 3eit in ber 5lusgabe oon 9tofenfranh

unb Säubert befab, ohne bo(h bis bahin tiefer eingebrungen au

fein. Schopenhauers erften 23anb hutte i^, mie bereits berietet,

in £)berbreis im Serbft 1868 gelefen unb bemunbert, aber bo4

nadfthor mie einen Draum mieber abauf(hüttein oerfucht. immerhin

mar bie (Erinnerung an ihn ftarf genug, um jeht beim Stubium

ber 51antf4en Rxxtit ber reinen 5Bernunft auf Stritt unb Dritt

inneaumerben, mie bie Probleme, in melden 5^ant aus bem Schutt

ber 2;rabition fich mühfam aum Si^te emporauringen fuchte, oon

S^openhuuer mit rüdfichtslofer, burchgreifenber (Energie unb

fiegreid&er 51Iarheit ber Söfung augeführt morben mären. So
trieb mich bas Stubium üants unmiberftehlid& au S^openhauer

hin, unb ieht trat im SBinter bes ilriegsiahres in ÜDtinben eine

an SBirfung auf mein ganaes fünftiges Denfen unb Seben
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unüerglcid)lt(^e (£po4e ein, in melc^er bas Stubium Sd^open^ouers

alle anbern 3ntereffen in ben Sintergrunb brängtc. fing

id& an einsufeben, ba& es überhaupt nur 3toet fiebensri(btungen

gibt, bie auf (Slüdffeligfeit absielenbe beibntf^e unb bie ihr ent^

gegengefebte cbriitlicbe, toeld^e ben uns oon Statur innetoobnenben

egoiftif^en 2!rieb nadb fieben, £uft unb ©lüdEfeligfeit als bas

SBertoerflicbe, 3U tibertoinbenbe erfennt unb nirgenbiuo reiner unb

f^öner 3um Slusbrudfe fommt, als in ber CEtbif S^openbauers.

(£r tourbe mir jebt 3u bem, toas er uielen fommenben Seiten fein

toirb, 3um philosophus christianissimus, unb bas Stubium

6(bopenbauers, uerbunben mit ber Jßeftüre bes Steuen 3^efta=

mentes, geftaltete fidb in mir 3u einem bnrmoniftben (5anzm,

meines bie ftrengften Slnforberungen ber 2Biffenf(baft mit ben

ebenfo unabweisbaren SBebürfniffen bes religiöfen (Semütes in

noll befriebigenber SBeife uereinigte. Der Stame 6(bopenbauer

war immer auf meinen £ippen, icben, beffen i(b bnbbuft werben

fonnte, plagte icb bamit; ber gan3e Dag, foweit er mir gebürte,

war feinen ©ebanten gewibmet, unb na(bts verfolgten fie mi^
bis in meine Dräume binein. Unter biefen Sinbrüiten ging ber

lebte 9[Rinbener SBinter 3U (Enbe, wäbrenb fi(b auch äuberli^

(greigniffe vorbereiteten, weldbe bem Sdbifflein meines £ebens

einen neuen 5turs geben follten.

SBäbrenb ber beiben Sabre meiner Dätigfeit in SPtinben

batte fidb in mir bas Cüefübl immer lebenbiger b^rausgebilbet,

bab i^ mi(b nidbt in bem meiner Statur angemeffenen fjabrwaffer

befänbe. 0o reifte in mir ber (gntf^Iub, wenn irgenb möglidb,

midb von ber Gdbule Ios3uma(ben unb bie afabemif(be £aufbabn

ein3üf(blagen. (gs war um SBeibnaftten 1870, als mir 3tnei

Slnerbieten Vorlagen; bas eine war eine (Bpmnafiallebrerftene in

Duisburg mit 600 Dalern ©ebalt unb bem Steligionsunterricbt

in ben oberen iUaffen; glei(b3eitig aber bntte ber Direftor bes

(Spmnafiums in ^ötarburg, wo icb infolge meiner (gramina gut

angefcbrieben war, mir eine Silfslebrerftelle an feinem (Spmnafium

mit 400 Dalem ©ebcilt angeboten. Die (gntf^eibung fonnte mir

nicht fdbwer fallen. SBollte icb in ber (gpmnafialfarriere ver=^

barren, fo mufete i^ Duisburg onnebmen, wollte icb ber UnU
verfitdt naberfommen, fo bürfte icb bas Opfer nicht freuen, im
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©cl^alt auf 400 2^akr unb im 91anö auf eine ^nfängerftelle

3urüdf3ugeben unb für ^ölarburg mt^ uerpfll^ten. Dies ma^te
i^ mir oollitanbig flar, unb auf ber Sßeferbrücfe Jtebenb, fagte

id5 3U mir: Da i4 entf(^loffen bin, 3ur Hninerfität 3U geben, fo

merfe i(b hier bie Duisburger Stelle mit ihren 600 Klatern ins

9Baf[er unb [tedle bie 3Jlarburger Stelle mit ihren 400 2^alern

in bie !Iaf(he. Der 5lbf^ieb non SPtinben tourbe mir nicht eben

fcbtoer. SBährenb meines stoeijährigen 5lufenthalts toar ich mit

allen ilollegen in gutem (Sinoernehmen geblieben, aber feinem

berfelben fonberlich nähergetreten, aufeer ettoa bem Dr. Sein3e.

Stähere ®e3iehungen unterhielt ich auch 3U meinem illaoterlehrer,

bem ültufifbireftor Drobifch, melier mir bas ©eleit gab, als.

ich auf bem SJlinbener Bahnhof abreifte. 3ch fuhr nadb Dber^

breis, mo ich einige Xage blieb. Mein Später, bamals

70 3ahre alt, bef^lofe, mich bei ber 5lbreife m begleiten. Da
ihm bas ©eben f^on bef^toerli^ fiel, fuhren mir bis 5lltenfir^en

mit unferm Magen, unb untermegs fagte mir ^apa, bafe es 3eit

für ihn merbe, 3U fagen: „Beftelle bein Saus!^' ©r fonnte nicht

oorausfehen, bah ihnt no^ oolle fechiehtt 3ahre 3U leben bef^teben
-

maren, 3eit genug, nicht nur fein Sexus 3U beftellen, fonbern auch

bas meine beftellt 3U fehen. ©r ftarb am 9. 3anuctr 1887, fünf

Monate na^ meiner ^Verheiratung.

3n Marburg angelangt, ftiegen mir im ,,5litter'^ ab unb

begaben uns alsbalb auf bie Su^e nach einer Mohnung. Die

^usmahl mar nicht groh unb unfere Mahl nidbt glü^lich. 3n
ber 9tähe bes ©t)mnafiums befinbet fich ein freier ?Jlah, bie Sof^

ftabt genannt, in einer ber unruhigften ©egenben Marburgs.

Sier, in bem Saufe, meines burd& eine ©ebenftafel als bie ehe=*

malige Mohnung 3ung^Stillings gefennseicftnet ift, mohnten jmet

JIreppen ho^ 3mei ältliche S^rauen, bie Schmeftem Stebefelb,

bei melchen ich mih für ben Sommer einmietete, meil eben ni^ts

anberes 3u hnben mar, obgleih bie Mohnung manches 3U mün=*

f4en übriglieh unb für midb eine mahre i^uelle ber £eiben mürbe.

3mar genügte bas 2Bohn3immer, obglei^ bureb ben oom $lahe

herauftönenben 5linberlärm unruhig, im übrigen meinen be^

fdbeibenen ^nfprüchen, fcblimm mar es aber um bas fleine Schlafe

simmer beftellt, melcbes, in einem ^Vorbau bes bie ©efe smeier
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Strofecn bilb^nb^n Saufes angebracht, glet^fam tote ein S5ogeI=

forb in ber £uft [(btnebte unb bei 2^ag oon SJlorgen bis 5lbenb

bem Strafeenlärm ausgefefet toar, aber au^ bei 9^ad)t feine 9iube

bot, ba man bei S^^igung 3U S^Iaflofigfeit, bie fi^ febr balb

infolge bes angeftrengten Stubiums bei mir einftellte, faft iebe

Stunbe bie benaibbarten ^^urmubren fchlagen börte.

SPtein Später oerlieb mi^, unb idh nahm meine ^lufgabe in

Eingriff, toeldhe für bas beoorftebenbe Sommerbalbfabr 1871

eine hoppelte toar, einerfeits mufete i(b mich in bie neue 8(bule

einarbeiten, anbererfeits butte tdh meinen (Eltern 3ugefagt, im

£aufe bes Sommers bas tbeoIogif(b'e (£iamen pro licentia

concionandi ab3ulegen, bur^ toeI(be5 man bamals oon allen

militärif^en Serpfli^tungen befreit tourbe. SDteiner burcb bie

Stubien bes oorigen SBinters f^on gefchtoächten ©efunbbeit toare

es fi(berli(b erfprieblidher getoefen, 3U bienen, meines mir bei

meiner ftets betoabrten 31orliebe für bas Blumen, ber gäbigfeit,

mi(b allen Bebenslagen leicbt ansupaffen, feine Sibroierigfeiten

bereitet buben toürbe. 5fber bie (Eltern fürsteten bie 5lo[ten bes

(Einiäbrig=3freitoilligen=3ubres, bauten au(b toobb namentlich

meine 93tutter, noch immer bie ftille Hoffnung, mich bereinft als

eine Beuchte ber ilircbe, ettoa als einen Schleiermacber auf ber

51au3el 3U feben, unb obtoobl icb felbft mir nnbere 3iele geftedt

batte unb jener Hoffnung fdhon längft enttoacbfen toar, fo toar

ich bodh oon jeber getoobnt, jebeBaft auf meine fraftigen Schultern

3U nehmen unb mit Buft unb (Eifer 3U3ugreifen, too es ettoas

9^eues 3U lernen gab. -Die ^Idtigfeit am (Spmnafium bereitete

mir nach ben Erfahrungen in 9Kinben nicht bie minbefte Schmierig^

feit, toar oielmebr für mich ein unterbaltenber Sport unb an^

genehmer 3^itoertreib, nur bab ich oon meinen Stubien toenig

3^it 3um Slertreiben übrig butte. 3ch erhielt toieber bus Drbi^

nariat oon Serta unb in ben mittleren 5Uaffen ben £)oib unb

einiges anbere. lfm hier t)on oornberein alle Sdhtoierigfeiten

ab3uf^neiben, befchlob ich# bie unruhigen Elemente bur^ ein ener^*

gtfches, toobl gar bärbeißiges 5fuftreten einsuf^ü^tern. Sobalb
bie geringfte Unorbnung ficb 3eigte, fuhr i^ grimmig barauflos,

fo baß bie Schüler in ber erften 3ert gelegentlich behaupteten:

„Diefer X>euffen ift ja ein toabrer 3^eufel!^' Der Erfolg biefer
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0(^aufpteIerei toar ein oollftänbiger unb bauernber: meine 3ungen

lafeen ba roie bie £ämmer, unb Balb fonnte i^ ihnen fogar ge*

legentlid) ben 91üden auroenben, ohne bofe einer es wagte, fi^ 3u

regen. X)abei gelang es mir, bas 3nteref[e ber Schüler burch

Klarheit unb £ehenbigfeit, auch burch einfliefeenbe S^erse toach^

3uhalten, |o bah id6 mich nach furaer Seit einer nicht geringen

23eliebtheit erfreute. 5lu^ mar in SJiarburg ber 9?tenF^enj4Iag

fanfter unb ihm entfprechenb feine ©ehanblung eine ungleich

milbere als bie in SJiinben. 5lörperliche Südhtigungen, melche in

SOlinben faft alle Stunben non ber Serta bis hinauf 3ur Tertia

üorfamen, burften in $ötarburg nur bei offener ^luflehnung gegen

bie ^lutorität bes £ehrers angemenbet merben, unb auch bann

mar bem Direftor fofort ^nseige su erftatten. 3n ben eineinhalb

fahren meines SP^arburger 5lufenthaltes hübe ich nur einmal

eine Dhrfeige erteilt. (Bin grober, megen feiner 9?oheit unb

üörperftörfe gefürsteter SSüler hcitte einen armen tleinen 51erl

mihhcinbelt. 3S li^h ihn oortreten, hi^It ihm fein IXnreSt oor

unb oerabfolgte ihm oor ber gansen 51laffe, bie auf meiner Seite

ftanb, einen fräftigen 23acfenftreiS- ^'^nt Direttor maSte iS

pfliStmähig baoon ^Inseige; er mihbilligle mein Slorgehen niSt

meinte aber, bah auS biefer 3fall fiS noS ohne förperliSe SüSti^

gung hotte erlebigen laffen. 2Bie bie SSüler, fo maren auS bie

Lehrer oom Direftor an bis 3nm lebten Hilfslehrer guther3ige,

harmlofe SPtänner, meniger fSneibig als in SP^inben, aber auS
erhebliS fompathifSer, fo bah iS noS iebt mit angenehmen (Bmp*

finbungen an alle 3urüdbenfe, mas iS oon ben SP^inbener 5lollegen

niSt im gleiSen SJtahe behaupten fann. Übrigens ftanb mährenb

bes Sommers 1871 ber Sertehr mit £ehrern wie mit SSülern

, für miS in 3ioeiter £inie, ba bas herannahenbe theologifSe

(Bramen alle Seit, bie iS oon ber SSuIe erübrigen fonnte, unb

alle 51raft in 5lnfpruS nahm.

Das theologifSe (Bramen mürbe in SPlarburg niSt wie in Iben

altpreuhifSen ^rooin3en oor bem üonfiftorium, fonbern oor ber

theologifSen Safultät abgelegt; moburS niehr ütaSbrud auf ben

miffenfSaftliSen als auf ben praftifSen £eiftungen lag unb meine

^lufgabe mefentliS erleiStert mürbe. Sm Sibelftubium mar iS

fSon lange bemanbert. 5ln ber Hanb oon be SBettes (Binleitung
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2:cftament ganj, oom b^bräiWen ^Iten 3::ettament fämtlidbe

rifd)en üon ber ©enefis bis 3um atodten Su(b bet 5lönige

atoeimal burdbgelefen, baau audb ben ganjen 3efaias, bie

ligften ?51almen unb oieles anbere. Die bebraifd^e Spraye in

ihrer ^belen CBinfacbbeit roar mir febr lieb getoorben unb idb febnte

mi4 banacb, jemanb au finben, mit bem i^ bebräifdb hätte fpreften

fönnen. Srreili^ oergebens! 2lu(h bie bibliliben S^ealien hatte i(h

aus SBieners oortreffli^em biblifdben ^Heallexifon mit grobem

Sntereffe ftubiert. 9^o^ erinnere i^ midh an einen Sonntag*

nachmittag, toelchen ich bem Stubium ber ^Topographie oon 3eru*

falem getoibmet hatte. empfanb babei bie hei&efte Sehnfudht,

bie heiligen Stätten mit eigenen klugen au fehen unb muhte mir

bod^ fagen, bah für mich armen (Somnaliallehrer bei meinem

bef^ränften ©ehalt unb fnapp bemeffenen Serienurlaub nicht bie

minbefte 5lusficht fei, jemals nach ^aläftina ober überhaupt nur

aus Deutf^Ianb herausaufommen.

2Bar fomit bas Sibelftubium in ben ©runbfprachen für

mi^ mehr ein ©enub als eine Arbeit, fo empfanb ich bie 9lot*

roenbigfeit, bie ganae 5lirchengefchichte in fo furaer 3eib bem

©ebächtnis einauprägen, als eine loahre ^lage. 3ch toählte aum

Stubium ben lleinften 5^urh, enttoarf mir über alle achtaehn 3ahr*

hunberte fpnehroniftif^e ^Tabellen mit fieben parallelen Spalten,

repetierte na^ biefen unermübU^ unb eignete mir fo in roenigen

SPtonaten eine flare unb fefte, allerbings nur auf bas SBefentlichfte

befchränfte Überfi^t ber 2Tatfadhen an, mit roelchen iä) bas (Dramen

au beftehen hoffen burfte. SBeniger 3^ot madhte mir bie Dogmatif;

ha ber Hutterus redivivus für mi^ auoiel entbehrliches Detail

enthielt, fo ging idh bas $anbbudh oon be 2Bette burdh, toelches

im erften 2Teil bie biblifche Rheologie, im ameiten bie altlutherifche

Dogmatif in reichlich eiaerpierten Stellen ber michtigften alt*

lutherifchen Dogmatifer, Quenftebt, Q:alooius ufto., behanbelt.

5tus biefen prägte ich mir bie lateinifchen Sdhiagtoorte unb Saupt*

fähe ein, unb fie oerbanben fi^ fo glücfli^ mit ber mein Bebens*

element bilbenben SBeltanfchauung Schopenhauers, ben i^ in

meiner (Eingabe an bie Safultät als ben Philosophus christia-

nissimiis au beaeichnen toagte, ba& fich baraus ein ^hilofophie



126

unb Cbriftentum oereinigenbes organiT^ 3u[ammenbängenbes

©anses ergab. Um bie praftiycften Difstplinen mi4 zu fümmern,

batte i(b meber 3^it noch Steigung; unb au^ toabrenb meiner

Uninerfitätsiabre batten fie mir gänjliib ferngeftanben. 2Bar es

bo^ überhaupt [(bmierig unb gelang es bo(b nur bur(b Serein^

Siebung foI(ber ^^ublifa mie bie uon S^aarf^mibt in SBonn uor^

getragene unb mir gänalicb bunfel gebliebene ;,pbiIofopbif^e £ebre

uon ©ott^^ bas erforberli^e tbeologifibe Xiknnmm nacbaumeifen.

^n büusli(ben 5Irbeiten mürbe nur eine ^rebigt über bas neue

©ebot ber £iebe (©u. 3ob. 14) unb eine ilateWe über eine

^Parabel bei £ufas geforbert toelc^e beibe fi^ in fe(bs SBo^en

beguem berftellen liefeen; im übrigen bejtanb bas ©3eamen in einer

3U) eitägigen illaufur unb in ber münbli^en Prüfung uor ber

JJafuItät. 3Plit meiner gemobnten 5lrbeitsfraft unb ^Irbeitslujt

griff i(b ülle biefe Dinge tapfer an; fam icb nachmittags um
4 Ubr aus ber Schule nach $aus, fo gehörte ber übrige -2^ag

bis Fpät in bie ülacht ben tbeologifc^en Stubien, nur bafe ich

tägli^ gegen ^benb einen einfamen, melan^olifchen Spasiergang

über Ddtersbaufen 3ur ©ifenbabnbrücEe rnad^te, mo i^ im ©e=

fpräch mit bem freunblichen iöabntöärter einige 5lugenbliäe aus=

ruhte, um bann über bie 5Brüc!e 3U geben unb auf ber anbern

‘Seite ber ^abn b^ntsufebren. ©elegentlich unterbra^ ich au^
bie Arbeit, tnbem ich ettoas illauier fpielte. 3ch übte gerabe bie

i^^atb^tique uon Seetbouen ein, unb noch beute, toenn id& bas

Sfinale biefer Sonate höre, enoac^t in meiner ©rinnerung bie

ganse bamalige Situation unb toie eine trübe SBoIfe über

einer einförmigen £anbfchaft lagernbe ©emüts[timmung, toelche

beibe sufammen oon Xag 3U ^ag immer brücfenber bis 3ur

Unerträglichfeit tourben. Die unruhige £cge bes Berufes ftörte

meine 5lrbeit unb ben oon alters her mir febr f^ähensroerten

HUittagsf^Iaf, unb nachts mürbe ich in meinem luftigen SBoIfen«

fuefudEsheim immer mieber burdft bas Sdftlagen ber 3^urmubren

aus meinem unruhigen Salbfchlafe aufgefchredEt. 5lber auch nach

ben fdöled^teiten 31äd6ten muhte ich mich tagsüber 3ur 5lrbeit

smingen, benn ber ©lamentermin rücfte immer näher, unb ich

fonnte feinen 2^ag mehr entbehren, ©ine gelinbe SSersmeiflung

ergriff mi4 menn ich fehen muhte, mie ich oon %ag 3U 2:ag
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meine ©elunbl&eit me^r unb mehr untergrub, unb [(blkfeti^ ging

id6 3um Defan, 5Jrof. Dietri^, unb f(blug ibm uor, bas (£ramen

lieber nod5 ein Semefter binaus3u[d&ieben. (£r riet bauon ab;

burdö ein ^lentamen, mit es 3um 97ufe unb Sfrommen ber 5lanbi=

baten uom Defan abgebalten 3U merben pflegte, bötte er iid&

J(bon uorbem uom Stanb meines 2BiJfens unterri^tet, unb io

empfahl er mir jebt lieber burcb 3ubalten unb babur(b um [o eher

üon ber neruöfen Spannung, in ber ic& mi^ befanb, freisutoerben.

3d6 hielt aI[o burd5, aber über bie folgen mirb no(h weiterhin

3U berieten fein. iPrebigt unb 5late(hefe maren abgeliefert, unb

ber !Iermin für bie 5llaufurarbeiten rüdfte heran. 2Bir oer^

fammelten uns, ettua ein ^uhenb Äanbibaten, im Saufe bes

iDefans; er biftierte, jebe hnlbe Stunbe eine (Jrage, mel(he mir

unter feiner ^uffid&t ohne anbere Silfsmittel als ben hebräif^en

unb griechifchen ©runbtert fchriftlidh aus3uarbeiten unb foglei^

ab3uliefem hatten.

So fahen mir beim Defan uon 2 Hhr nachmittags bis 8 Uhr
abenbs unb am näd^ften SJtorgen pon 8 bis gegen 1 Uhr, morauf

bas 3ufammenfein mit einem folennen Diner im Saufe bes

Defans befchloffen mürbe. Sierbei beftanb ein brauch, auf ben

man mich uorher aufmerffam gemacht hatte, an ben ich aber erft

glaubte, als mir Direftor äftünfcher auf mein befragen bie Sache

beftätigte. 3eber ilanbibat hatte nach beenbigtem 907ahle als

ßntf^abigung für ben Defan in feiner Seroiette ober unter bern

Steller in bisfreter SBeife einen Daler 3U oerftecfen. 3ch meib

nid&t, ob biefer feltfame 23raud6 noch heute befteht. 5lm 28. S5uli 1871

mürbe i^ 3um münblic^en (Examen sitiert. Sehr 3um 35orteiIe

gereid&te es mir, bab bas gan3e (Examen in lateinifcher Sprache

abgehalten mürbe, in melcher es fouiel leister ift, ben SlUangel an

pofitipen 5lenntniffen burdh einen Somali eleganter SBorte 3U oer==

bergen. Die Interpretation ber Dexte perlief fehr gut, für bie

Dogmati! ftanben mir bie lateinifdften Sd^Iagmorte ber altluthe^

rif^en Dogmatifer reichlich 3ur SJerfügung unb in ber (Ethi!

gemann i^ ben poIIen Seifall bes (Examinators Seppe, als ich

im (Eeifte ber Sd^openhauerfd^en iPhilofophie ben Sah ausfpra^

unb begrünbete: Ethica non praescribit sed describit. Schlim^

mer erging es mir in ber 5lird6engefdhi^te. Der alte Senfe fragte
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mt^ na^ Seruet toufete von iftm dies, toas in meinem

fleinen ilurs itanb, aber ber (Examinator oerlangte mehr, bie

ääblung feiner Schriften unb äbnli^c^s, momit i(b ni^t bienen

fonnte. 5cb machte oeratoeifelte ^nftrengungen, bie 91ebe auf

ein anberes 2:benta binüberaufpielen, aber Senfe bolte mi(b oon

allen Seitenfprüngen 5U Seroet ^uxM, felbft nacbbem i(b runb*

heraus erflärt bdte: „De Serveta nihil amplius scio!“ 3(b

toar bei biefer peinli^en £age ber Sünbenbodf für anbere, benn

bas (Examen toar öffentli^ unb babinten fafeen ein paar, toelcbe,

toie mir Senfe fpöterbin gleitbfam entfcbulbigenb erflärte, fein

üolleg 3U fcfttoänjen pflegten, unb um ihnen bie Solle helfe su

ma(hen, liefe er midft hineinfallen, immerhin toar ber (Sefamt^

einbruct bes (Examens oon ber ^rt, bafe i(h ni(ht nur beftanben

hatte, fonbern als ^Jräbifat fogar ein „bene stetit^' erhielt. S3on

einer 3entnerlaft befreit 30g i^ mi^ erfchöpft unb 3U feiner

5^neiperei aufgelegt auf mein 3intmer 3urüd, too mi^ alsbalb

mein Direftor, ber alte, treue SJtünfcfeer, befugte, um mir feine

(Blüdtöünfche unb bie feiner Familie 3U überbringen.

X)as theologif(he (Examen toar alfo beftanben unb meine

^atur hatte tapfer bis 3U (Enbe bur^gehalten. Sinterher aber

3eigten fi^ bie 3folgen ber übergrofeen 5lnftrengung, bie i^ mir

ben Sommer hinburih 3ugemutet hatte. (Es folgten holb fchlaf*'

lofe 9^ä(hte unb umflorte 3^age. SP^einem Dienft an ber Schule

fonnte i(h nach tote oor mit £ei^tigfeit na^fommen, aber 3U

töiffenfd6aftlid&er 5lrbeit toar \ä) ni^t imftanbe, unb toenn i^i

meinen ^Iriftoteles auffthlug, fo fühlte icb, toie ber ilopf fi^

toeigerte, bie (Sebanfen bes ^hilofophen in fl4 aufsunehmen.

(Ein ©efühl ber Steifheit bes Denforgans unb ein I)rud an ber

oberen Stirn, ber iefet no^ 3utoeilen nach gröfeeren geiftigen 5ln*

ftrengungen toieberfehrt, oerhinberte mi^ bamals an ieber inten*

fioen 5lrbeit. 3^ toar in S3er3toeiflung, benn bie gur^t überfam

mi(h, bafe es mit meiner toiffenf^aftliihen ^ätigfeit für immer 3U

(Enbe fei. 3^ toanbte midft an Dr. Süter, bamals ?^rioatbo3ent

unb 35ater eines meiner Spüler. (Er empfahl geiftige 9fuhe, falte

5!Baf^ungen unb ilörperbetoegung, ohne bafe i(h fürs erfte baoon

einen (Erfolg fpürte. So lag ich im September 1871 in unruhigem

Sdbf^lummer in meinem 5Bett, als um 3 Uhr nachts ber ^rief*



129

bote einen (Eilbrief an mi^ braute, u>el^ex eine ber bebeutenbften

Sßenbungen in meinem £eben einleitete. S(bopenbauer fagt ein*

mal: ;;2Bir glauben, bab bie midötigften (£reigni[fe unferes £ebens

[itb [ofort in ihrer ^ebeutung, gleicbfam mit 33aufen unb Zxom^

peten anmelben unb finben hinterher, bab fie gans leife burdh

bie Hintertür ii^ eingefihlichen hnben.^^ 6o mar es aber ni^t,

als int September 1871 mitten in ber Stacht jener midhtige ^rief

eintraf, melier eine pöllige SBanblung in meinem £ebens[c&i(tfal

uarbereitete unb mich in grobe Slufregung oerfebte. Der ^rief

fam oon Stiebfche. (Sr mar nach Dberbreis gegangen, mo man
meine SInfunft ermartete unb ben ^rief liegen lieb. I^a fie

fich oerjögerte, fo öffnete man bas Schxetben unb fanb es

midhtig genug, um es mir burchi einen (Silboten 3U3ufteIIen,

melcher es bann um 3 Hhr nadhts brachte. Der Inhalt

mar folgenber:

SPtein lieber S^reunb, nicht mahr. Du bift noch millens,

Di^ einmal für ^hilofophi^ 3U habilitieren? Seitbem ich bies

meib, benfe i^ immer baran, mie Deine £age etmas 3U erleichtern

fei, unb h^nte fällt mir eine iPropofition 3U, bie Dir oielleidht

nüben fönnte. SSlan fragt bei mir an, ob ich jemanben mübte,

ber fi^ für 4 3ahre unter folgenben S3ebingungen 3U einer

(Sr3ieherftelle oerpfli^ten mürbe.

(Ss gilt in einer rüffifchen gamilie 3u leben, unb 3toar für

ben SBinter in gIoren3. (Sin begabter, bodh etmas oermöhnter

itnabe oon 13 3ahren ift 3U unterri^ten, unb 3inar in (gnglifch,

JÖateinif^ unb Deutf^. 3n ber gamilie mtrb JJran3öfifdh ge*

fprochen. Diefes Sprachenaggregat madht ja Dir feine Sdhmterig*

feit. Der ©ehalt ift hoch, 3000—4000 francs, aifo circa

1000 Dhaler. Statürlich oöllig freie Station.

Daburch mürbeft Du nun für 4 3ahre ber ^Vorbereitung ein

faft freier 5ötann unb fönnteft faft gan3 Deinen philofophif^en

^Vorbereitungen leben. Du fönnteft faft bie gan3e Summe Dir,

bei Deinen aufeerorb entlieh mäßigen £ebensanfprüchen erfparen,

um Deine ?Vrioatbo3entenIaufbahn, fo fur3 fie auch fein miüb,

als Sfentier 3u beginnen. itur3 . Du geminnft 3eit unb (Selb,

nicht 3u reben oon bem SBerte eines Slufenthaltes in Italien,

Schmei3 ufm.

Seuften, S!Kein Seben. 9
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Schreibe mir na^ tdlblütiger Überlegung, aber fb rafcb

als mö glich, eine ^ntmort. X)'enn bie eine 33ebingung märe,

bab Du biefen SBinter bereits antrittfl. Daau müfeteft Du Deine

S^ulmannfarriere mit rafcher Sauft abfdhliefeen.

^llfo merter unb lieber Sreunb! S(bneII! 3a! ober S^ein!

34 felbft bube bef^Ioffen, Dieb in biefem Serbft 3U feben.

34 reife na4 9^orbbeutf4Ianb unb merbe ettoa am 20. Oftober

über SRarburg na4 ®afel 3urüäfebren. 34 freue mi4 ber3li4,

Di4 töieber3ufeben. — 9fi4te meine beften (Srübe an Deine aus-

ge3ei4nete Sontilie aus. — 5Ro4 IV2 2Bo4en bin i4 in ^afel.

Sßöbrenb biefer, ja in ben nü4ften Dagen mub Deine ^ntmort

ba fein. — ^flimm bie Ga4e nur ni4f fo feierli4. foll fein

(£ntf4Iub, über ein luftiges 2Bagnis fein.

Si nihil est lusisse videmur.

Die 5lunbe oon Deinem lbeoIogif4en (Dramen l)at mi4 in

(Srftaunen gefebt. 5[Rebr fage i4 erft, na4bem i4 Di4 toieber=

gefeben bube. Saft Du ben ;;0ofrates^' no4 einmal gelefen?

5luf Sßieberfebn lieber, alter Sreunb unb 5^amerab!

IBafel, 12. September 1871.

Sriebr. 9^iebf4^.

34 f4rieb an 3^iebf4e, bab i4 geneigt fei, auf bie Sa4e
eiu3ugeben unb bat ibn, feine ^Inttoort mit ben näheren Angaben

na4 Oberbrets 3U ri4ten, toobin i4 unoer3ügli4 unb in grober

Aufregung abreifte. Dort traf mi4 ein meiterer ^rief 3^iebf4es

oom 26. September, in toel4em er mi4 aufforberte, an grau oon

5^antf4in, toel4e bamals im (£buteau (£opet bei Ou4o roobnte,

3U f4teiben unb ein 91enbe30ous 3U oerabreben. 5Ptit oieler fOtübe

unb Sorgfalt bra4te i4 ^inen fran3öfif4en ^rief 3uftanbe unb

erhielt barauf bie ^ufforberung, mi4 um 21. Oftober, na4^

mittags 3 Hbr, 3U S5eoep im ^otel b^^Ingleterre ein3ufinben. 34
nahm in SKarburg, too in3mif4en ber Hnterri4t roieber begonnen

batte, Urlaub unb fuhr mit graä unb allem .Nötigen oetfeben, mit

bem fUa4t3uge über granffurt na4 bem iSobenfee unb bireft

tta4 S5eoep. Die Hoffnung, ettoas oon ber Serrli4feit ber 5Ilpen

3U feben, ertoies fi4 als irrig. 34 bur4Querte bie gan3e S4mei3,

ohne einen Serg 3u feben, ba alles mit SBolfen bebedft roar. (Srft
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auf ber Sofie üon dfieibrex, oon wo na(fi Steuer) mit bcm

£)mnifius fiinunterfufir, fiellte ficfi bas äßetter auf, ein 9ßit-

reifenber fiatte mit bas Sotel bu £eman als einfad^ unb gut emp-

fofilen. 3cfi oermctfiielte bies mit bcm Sotel bu £ac unb geriet fo

üerfcfientli(fi in bas nornefimfte Sotet bes Ortes. 5Im 51fienb

ging i(fi am 6ee fpaaieren unb fnüpfte mit einem Serrn ein (5e=

fpräifi an, toeld^es fi(fi naturgemäß bem eben beenbeten Deutf^^

gran^öfifcfien 51rieg aumenbete. ;;Nous sommes neutres^^ fagte

ber Serr. „Sßir finb fä(filicfi^^ mie er in beutf(fier 6pra(fie er=

flärenb fiinsufefite. ^m folgenben ^age fleibete tcfi mi(fi forg^

faltig an unb erfifiien in Sraif, tneißer ®inbe unb meißen Scmb=

f^ufien um 3 Hfir im Sotel b'^Ingleterre. 9^i^t lange fiatte i(fi

gemartet, als eine größere Dame in ^etüdfe, ftfimarset, etmas

nacfiläffiger illeibung unb ungenierter Saltung eintrat. (£s mar

Sßab'ame be CTantcfiine, meine fünftige ©ebieterin. Da fie fein

Deutf4 nerftanb, fo rourbe bie Unterfialtung franaöfifcfi gefüfirt,

moburtf) i4 genötigt roar, oft um Sßieberfiolung bes ©efagten 3U

bitten. Sßabame ilantf^in fd^ien an meinem mangelfiaften 5ran==

3öfifd5 Wnftoß 3U nefimen, unb oieIIei(fit mar bies ber ©runb, baß

fie mir f(filießlidfi erflärte, ber gegenmärtige (grsiefier bleibe nocfi

ein 3afir, unb bann folle idft an feine Stelle treten. $Borfier, mäfi=

renb meiner Serien im 3uli 1872, folle idfi befuifismeife fommen,

um 3U probieren, ob i(fi mit bem 5lnaben fertig mürbe. (£nbli^

fam audfi bie 31ergütung für meine gegenmärtige Üfeife 3ur

Spradfte, xä) TOIug meine üoften auf 200 Sranfen an unb erfiielt

bie 5lntmort: ,,(5ut. Sie merben bie 200 Sranfen fieute abenb in

Sfirem Sotel finben.^^ Damit mar bie 5Iubien3 beenbet. (Stmas

enttäuf(fit über ben 5luff(fiub macfite iä), um über bie (ginbrüäe

naifisubenfen, einen längeren Spo3iergang unb fefirte in mein

Sotel 3urüä. Der portier überreid&te mir ein iluoert mit

200 Sranfen, unb i(fi fonnte bemerfen, mie man midfi oon biefem

^ugenbliüe an mit fidfttlicfi größerer ^lufmerffamfeit befianbelte.

^m folgenben Dage trat idf) bie MdH'afirt oon S5eoei) nadfi

Safel an. Sungrig unb mübe fam idfi gegen 8 Ufir abenbs bort

an, nafim Sßofinung im Sotel 3um 2BiIben Sßann unb eilte ofine

S3er3ug 3u ülietfdfte, in ber Soffnung, ifin ins Sotel mitaunefimen,

bort in feiner (Segenmart befiaglid& 3u fpeifen unb ben emsigen

9 *



132

5lbenb, ben tl&m nad& fccbsidbriget 2:rennung tDibmcn fonnte,

in Feiner ©eFellFcftaft 3u netbringen. 5lber es Follte anbers fommen,

^liebFtb^ töar ni(bt 3U 5aufe, tnobl aber ber im felben Saufe

toobnenbe ^rofeffor Dnerbed. 3cb begrüfete ibn, er empfing mi^
freunblid&Ft unb nötigte mich 3U bleiben; S^iebf^e fei bei Surct==

barbt unb fönne ieben ^ugenblidE surüdtommen. (Sin frugales

^Ibenbbrot, beftebenb aus 3^ee unb Butterbrot, mürbe aufgetragem

unb id) mufete teilnebmen. (Ss mar gut gemeint, aber im

ftillen febnte iä) mi(b nach einem fubftantielleren Diner im SoteL

(Sine Stunbe nach ber anbern i>erging; enbli(b, nad) 11 Hbr, er^

fd)ien Sliebf^e. (Sr mar in bö^ft animierter Stimmung, ersäblte

oon feinem ©aftmabl bei Burdbarbt unb mie fie ni(bt oerfäumt

botten, oon bem getrunfenen 2Beine eine Spenbe für bie (Söttet

aus3ugiefeen. ^llsbalb entfcftlob er fi^, mi^ in mein Sotel 3u

bringen, aber ein BSieberfeben na<b feibsiäbrtger Trennung mar

ni^t fo fur3 3U faffen. Unter mancherlei (Sefpräcben gingen mir

bis 2 Hbr nadhts oon einem ^nbe ber Stabt 3um anbern auf

unb ab. Biebf^ e erläuterte mir bie intermontane £age bes 5lan=

Ions Bafel, mie er es nannte, unb beluftigte fi^ barüber, bab icb

feine 5lbnung batte, in meinem Deile ber Stabt mir uns iebes==

mal befanben. (Sr erfibien an ienem ^benb lebenbiger, feuriger,

übermütiger, als icb ibn ie gefeben. 3mmer mieber fam er barauf

3urüd, bab iä) na(b Btarburg telegraphieren folle, um noch für

einen XaQ länger Urlaub 3U erbalten. 3ebt mirb es mir f^toer

3U begreifen, bab tdb auf biefen BSunfib ni^t einging. 5lber bie

^nficbten bes jungen, fo früh in bie Seffeln bes (Spmnafial^

lebrerbienftes eingefdbmiebeten, meltunfunbigen (Selebrten maren

3U eng, um eine fol(be (Sxtraoagans 3U magen. Btit Scbmer3en

nahm i(b um 2 Ubr nachts oor meinem Sotel oon bem greunbe

5lbf(bieb, unb in trauriger Stimmung bampfte ich am anbern

Blorgen an ben blauen Bergen bes S^marsmalbes oorüber auf

Blarburg 3U. 34 batte 3mar feinen Schaben gehabt, meine pfeife

mar mir reichli4 oergütet morben, aber bie Soffnung auf Ber«

änberung meiner Lebenslage mar in bie gerne gerüdt, mer meibr

ob fie ficb nun überhaupt oermirflicben merbe. Bis 3u ben nädhften

Sommerferien, mo i4 midh ber Berabrebung gemäfe mieber bei

ben Buffen einfinben follte, mar noch faft ein 3abr 3U burcb'
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leben, ein 3abr üoII Unruhe unb ohne Hoffnung auf Sfortf^ritt,

ba mich fomobl mein neroöfer 3uftanb toie bie 51usfi^t auf bie

beuorftebenbe 5öeränberung oerbinberten, gröbere tot[fenf4aftIi(be

Arbeiten 3U unternebmen. Daau fam nodb etroas anberes, um
meine Stimmung 3U nerbültern. SBieberboIt ba(bte idb baran,

an 9^iebfcbe 3U [(breiben, fonnte mi(b aber im ©efüble ber bem

Ittnfdheine nadb febigefdblagenen Hoffnung immer nodb nicht baau

entfchlieben. Da traf ein 33rief oon 9tiebf(be ein, melier mir im

gerei3ten Done über mein Sdhtoeigen SBortoürfe madhte. (Sin fo

oerfebltes Sßieberfeben toie bas unfrige bebürfe bo(b toobl einiger

(Sntfdhulbigung; meine SBeigerung, noch einen Dag länger 3U

bleiben, bnbe ibn febr oerbroffen, ben Pflichten gegen bie 8(bule

ftünben böbere Pflichten gegenüber, bie i^ gegen ben Srreunb

batte, ufto. Diefer ^rief ging mir febr 3U $er3en. 3cb fu^te

in meiner 5lnttoort bie Sa^e mögli^ft ins gleidhe 3U bringen

unb mar erfreut, als mir Stiebf^e gegen SBeibnadhten bin fein

erftes SBert: ,/Dte (Seburt ber Dragöbie aus bem ©eifte ber

5Jlufit^^ fanbte. Die groben, menn au^ nicht eben nbilologifdh

bur^gearbeiteten (Sebanfen oon bem bioni)fif(ben unb apollinifchen

Elemente in ber grie^ifcben Dragöbie befdhäftigten midh lebhaft,

menn lä) im SBinterfdhnee meinen tägli^en einfamen Spasiergang

nadh 9^orben 3U bis über bie (Sifenbabnbrüde unb surüdE machte,

an bem 2BaIbe oorüber, beffen fable Sßipfel im 2Binbe rauf^ten,

mäbrenb ber SPtonb fein geifterbaftes £idht über bie öbe SBinter^

lanbfdhaft ergob. 3ch batte meine unruhige SBobnung aufgegeben

unb eine anbere besogen.

3m Sotel Flitter, mobin ich meinen bis ^erbft 1871 febr^

befdheibenen SPlittagstif^ im 3ntereffe einer ausreichenberen S3er^

pflegung auf betreiben meiner Spötter oerlegt hatte, fab ich

neben einigen Hnioerfitätsprofefforen, bem Siftorifer 9^iffen

unb bem 3uriften ilrüger, beren moblmollenbes ^ntgegen^

fommen hoch etmas 3U febr nach Serablaffung fchmecEte,

als bab ich ben SDtut gehabt hätte, ihnen näberautreten. Die

ilollegen an ber Schule lebten meift in ftiller SurüdEgesogenbeit.

URein greunb Söbr, berfelbe, mit bem idh Im 3uli 1862 eine Dour
burch ben Dbüringer 2BaIb unternommen batte, mar 3U meiner

freubigen Xtberrafchung in SPtarburg als SPtilitärarat aufgetaucht.
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aber üielbefd&äftigt unb nur feiten 3U bab^n. 3n biefer Ißer^

einfamung geriet itf), iä) roetb nicht toie, in bie (Sefeltf^aft einiger

junger £eute, teils (^lamenfanbibaten, teils noch halber Stu=

benten, mit benen idh einige 3^it lang nachmittägli^e (Srturfionen

in bie Umgegenb oon 5ötarburg unterngbnt, ohne bafe i(b an

ihrem etroas müften unb aiemlich geiftlofen 2^reiben bauembe

©efriebigung gefunben hätte. 3ntereffanter toaren bie gufetouren,

bie idh burdh Schnee unb (£is gelegentlich mit ^rofeffor $>ox]U

mann ma^te, um feine auf bem £anbe toohnenben ilranfen 3U

befuihen, toobei manches belehrenbe 2Bort, mancher toertoolle

(SinbrudE mir 3uteil mürbe. SBir traten in bas 3immer eines ilran=

fen. ^orftmann fragte nach feinem SBefinben, fpratf) ihm 93tut

ein unb oerlieb ihn mit bem SBunf^e balbiger ^efferung.

;;$aben Sie bemerft/^ fragte Sorftmann, nachbem mir ins 5reie

gelangt maren, ,;mie bie ilräfte bes ilranfen fich unter meinem

3ufpru^c fichtlich belebten?'^ — ;;2BohI habe i^ es bemerft^',

oerfebte ich, ;;Unb fehe baran einmal mieber, mie grob ber feelifche

(Einflub ift auf bie (^enefung bes üranfen.'^ — ;;Hnb boch^', lagte

Sorftmann, ;;fann biefer SO^ann feine 24 Stunben mehr leben.^*

Sßir lefen unb hären oft oon munberbaren 5lranfenheilungen,

melche nur bem (Einbruäe einer mastigen, bas 35ertrauen bes

^Patienten befibenben ^erfönlichfeit oerbanft merben, aber ber

gegenmärtige gall ma^te es mir 3iaeifelhaft, ob berartige

Seilungen auch oon Dauer gemefen finb. 9^och mub ich eines

in biefen SBinter fallenben Falles gebenfen, 3U bem ^Jrofeffor

Senfe unter oielen anbem auch mich freunblich eingelaben hatte,

^s mürbe bie gon3e Stacht burchgetan3t unb ich nahm mit 33er^

gnügen baran teil, munberte mi^ aber im ftillen, bab man mich

ebenfo mie alle anbern behanbelte unb nicht mit ber ^usseichnung,

auf bie ich in jugenblicher Selbftüberfchäbung ^Tnfpruch 3U haben

glaubte. 3^ oerlieb bas Sfeft mit ben übrigen erft um 6 Uhr

morgens, nm 3u>ei Stunben fpäter oor meinen Spülern 3U ftehen

unb ben morgenblichen Unterricht in üblicher SBeife mit bem

Sprechen eines Söaterunfers 3u beginnen. Da ich felbft in £)ber^

breis uniert getauft, in (SIberfelb reformiert fatechifiert unb in

^forta luthenfch fonfirmiert morben mar unb fchon lange biefe

Unterfchiebe gering su fchäben, 3U perhorrefsieren gemohnt mar»
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ba ferner meine Spüler balb lutberiFdb, bcilb reformiert roaren,

Fo Fu^te id6 meiner (5eringF4äfeung bieFer fonfeFFionellen Untere

[cbiebe baburd^ ^lusbrud^ 3U geben, ba& i^ abroe^Felnb bas eine

3WaI bas (5ebet mit ,,Söater unFer"' unb bann mieber mit ;,XlnFer

3}ater^^ begann, au^ bie bem Fo Frönen einfaiben Cbebete bes Serrn

erFt Fpäter angefügte inbaltleere Doacologie toeglieb, toorausFi^ in

ber Stabt bas ©erebe bilbete, i^ gebe bamit um, eine neue

^Religion 3U Ftiften. ^udb fonFt toar es mir ni^t mögli(b, bei ben

engen 5lnf(bauungen meiner SP^arburger SPlitbürger ieben ^nFtoö

3U oermeiben. So batte icb in Quarta ben 9?eligionsunterri(bt

3u geben ui^b als £ebrpenfum toar gerabe ber ilatecbismus oor=

geF(brieben. 5lber meiner 5late^ismus? Da bie 5UaFfe bcilb

lutberiFd^ unb balb reformiert toar, Fo lernte in berFelben Stunbe

bie eine Sälfte ben lutberiFiben, bie anbere ben reformierten

üatecbismus, unb ber £ebrer follte ben einen toie ben anbern

nebeneinanber in ber Stunbe erflaren. ^ax icb F^on bi^tburtb

gereist, Fo tourbe idb es nodb mehr bur^ bie 51rt, mit ber Fi^b ^itt

unbeFcbeibener Herausgeber in tter für uns oorgeFdbriebenen 5lus=

gäbe bes fleinen lutberiFdben ilatecbismus allerlei ^nberungen

erlaubt batte. So b^tfet es bei Jßutber in ber (Erllarung bes erFten

Gebotes: ;;2Bir Folien (Sott über alle Dinge fürchten, lieben unb

oertrauen.^' Hier toar bem Herausgeber nicht entgangen, baS

®ott 3u ben beiben erFten Sterben als ^ffufatio, 3um britten als

Datio 3U faFFen iFt. Hm biefe :3nlon3innität 3U beben, fcbob er

bas SBörlc&en ;;ibm^^ ein: unb um bieFem mehr S^acbbrud 3U geben,

Fehle er bas 2Bort ;;allein^' bitt3U. DieFe SfälF^ung bes ehr*

toürbigen lutberiFcben Deites erbitterte mid^ aufs bödbFte. 3dft er*

flärte üor ber 5UafFe bie einaelnen SBorte: ^;2Bir follen (Sott

über alle Dinge fürchten, lieben,^' — aber toas Fleht hier, rief

ich aus: „ihm allein oertrauen Sollen toir nicht audh unfern

(Eltern, unfern £ebrern oertrauen? Die SBorte „ihm allein'^ finb

unedler 3ufah unb müffen geftricben toerben! — Dies S5or*

fommnis mufe toobl oon ben Schülern 3U Haufe berietet toorben

fein; benn toenige Dage barauf beFucbte mich ber Direftor, um
mir in feiner milben 51rt barüber 5ßorbaItungen 3U machen. 5lber

Herr Direftor, fagte ich. Sie felbfl fönnen bodh unmöglich eine

folche Slerfcilfchung ber SK^orte Jßuthers gutheifeen. (£r ftimmte



136

mir 3U, betonte aber, baß btefe fonfelfioneUen Hnterftbiebe hier

im Seffenlanbe mit ^lut erfämpft toorben feien, unb baber febr

fcbonenb bebanbelt toerben müßten.

X)as Sommerfemefter 1872 toar gefommen unb mit ibm

toar man^es beffer getoorben. Dbgleidft i^ für bos 3^urnen feine

ijafultas bötte, oielmebr nur baran ba^te, mir eine fol^e

gelegentliib 3U erroerben, fo mürbe mir bo^ f^on ber gefamte

^^urnunterridbt am ©nmnafiurn übertragen. CEs toaren bafür

jäbrlicb 200 2^aler ausgefebt, unb ba bei bem lötangel einer 3^urn^

balle im Sßinter nid^t geturnt mürbe, fo oerteilte ficb biefe Summe
auf bie fecbs Sommermonate unb bebeutete fomit für mi^ eine

23erboppeIung meines bisherigen (ginfommens. greilicb brachte

mir bie Sad^e oiel wirbelt, ba i(b nicht nur an ben beiben Ziagen,

für melche bie 3^urnftunben angefebt maren, fonbern faft {eben

97a(hmittag auf bem 2^urnplabe erf^ien, bie (gerate berciusgab,

bie Übungen Übermächte unb felbft eifrig mitturnte. Die 5lrönung

ber Sad^e mar eine breitägige Durnfabrt, mel^e idb oon Sötarburg

bis in bie (gegenb oon iläffel biTt mit ben fechsiö Schülern ber

brei oberen i^Iäffen unternahm, unb 3mar allein, ba eine ^eteili*

gung auch anberer £ebrer 3mar febr ermünfcht mar, aber aus

S3eguemlid5feit unterblieb. iBei Dage mürbe rüftig gemanbert, unb

für bie 97acht mürben meine Hungens auf Strohlager gebettet,

mäbrenb für mich ein ®ett referoiert mar. ^ei bem milben

(Tbarafter ber b^fif^^n 3ugenb lief biefe Durnfabrt ohne jeben

SO^ifeflang ab. SP^eine Schüler folgten mir gern, meil fie mi^
liebten, unb ich mar benn auch immer bereit, ihnen jeben billigen

2Bunfch 3U erfüllen. Dies batte allerbings mitunter feine Schmierig^

feit. 2Bir famen nadb Srriblar, mo ein grobes üfonnenflofter

beftebt, unb meine Spüler münfchten, basfelbe 3U befichtigen. 3db

mill feben, mas fich tun läfet, fagte id&; ftellt euch bi^^ ^ox ber

©artenpforte in 9leib' unb ©lieb auf unb rührt eudb nid^t. 3ch

flingelte; bie Pforte mürbe geöffnet unb eine 97onne trat heraus;

fomie fie midb aber an ber Spibe meiner gfotte erbliäte, fuhr fie

3urüä, f^lob bie Pforte, öffnete ein Sd^iebefenfterchen unb fragte

nach meinem Segebr. Diefe meine Schüler, fagte ich, bitten um
bie ©rlaubnis, bas i^lofter 3U befi^itigen. — Das ift leiber un=

möglich, ba SPlänner bei uns feinen 3utritt haben. — 3ch benfe.
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0ie fönnert mit uns eine ^lusnal&me machen; biefe jungen £eute

fommen meitber aus bcr Hnioerfitätsitabt SPtarburg, um bas

berühmte 5lIo[ter 3U feben, unb es mürbe für fie ein mertnoller

(Einbrudf fürs ganse £eben fein. — !ann leiber ni^ts barin

tun, über niellei^t fpreeften Sie mit ber Oberin. — 3^ milligte

ein, fie öffnete bie ?5forte, i(b toarf noch einen ftrengen auf

meine 3ungens, toelche ftanben toie bie ^ötauern, unb trat burch

bie Pforte, toelche fi^ alsbalb hinter mir fchlofe, in einen meiten

©arten. SJteine Sührerin toar auf bem oielfadh getounbenen unb

mit hoher Setfe umfriebigten 2Bege oorausgeeilt; bei jeber 2Ben^

bung bes SBeges martete fie, fo bafe ich immer nur ben letten

3ipfel ihres ©etoanbes, nie fie felbft erblitfte. 0o gelangte iä)

in einen geräumigen 8aal, ber toie alles hier äufeerft fauber, aber

oollfommen leer mar. 3^ ftanb allein in ©rmartung ber Dinge,

bie ba tommen follten. ?^lötlich hörte ich eine fanfte stimme

fagen: 2ßas münfd5en 6ie? 3ch fah mich um; in einem 57eben=

raum, bur^ ein ©itter getrennt, fab nicht fi^tbar, nur hörbar

für mid6, bie Oberin. 3ch trug mein ©efuch oor. Sie bebauerte,

es abfchlagen 3U müffen. 34 mieberholte, bab mir meither tarnen

aus ber Hnioerfitätsftabt 507arburg, um bas berühmte illofter

3u fehen, unb bab es für meine Schüler ein mertooller ©inbrutf

fürs gan3e £eben fein merbe. 97a4 einigem Sefinnen fagte fie,

bab eine Sefi^tigung bes 5lIofters nach ihren Orbensregeln ni4t

geftattet merben tönne, bab mir aber bo4 bie i^ir^e fehen

tönnten. Danfenb nahm ich cm, tehrte 3U meiner 9totte 3urücf,

marf noch einen ftrengen ®Iid auf fie unb bebeutete fie, mir 3U

folgen. Pforten unb Düren fchienen fich oon felbft 3u öffnen, unb

bie gan3e ®anbe ergob fich in bas fchmudfe 5lirchlein. ©s mar
mirtli4 eine Sehensmürbigteit: Elitär unb SBönbe maren mit

;5eiligenbilbern gefchmüeft, ber 93oben mit 3ierlichem SOtofait

belegt, alles oon peinlichfter Sauberteit, blant unb neu mie eine

?^uppenftube. 3nbem ich mich noch umfehe, bemerte i4, mie meine

iBuben eine ©rhöhung auf ber einen Seite ertlimmen unb hinüber^

fchauen. 3ch fteige auch hinauf, 3U fehen, mas es ba gibt, unb fehe

über bie S4rante meg in einen meiten 9taum, mo fämtli^e

Stonnen in SBetftühlen auf ben ilnieu ihren ©ebetsübungen ob=

lagen. Schnell reibe i4 meine 5lerle herunter unb forge, bab
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lüir bas- greic geroinnen. So enbigte biefer Se[ud) bes 9^onnen==

flofters 3U 3frt^lar. Sel)r befriebigt, toenn au(b oon ber langen

2Banberung ermübet, braute i(b meine ganje S(bar am 5lbenb

bei5 britten 3^ages moblbebalten naeft SDlarburg 3urüdt.

Sieben ber Hnterbaltung, toel^e bie Schule unb bas Zmmn
boten, nahm au(b bergefenige^ßerlebrinbteFemstoeitenSJlarburger

Sommer für mi^ freunbltcbere gormen an. 5lufeer bem ilJlufeum,

einer ©efellfcbaft, toelcber fo aiemli^ ieber, unb fo au(b \ä) an*

gebörti^, ohne bab es mi^ eben fonberli^ bortbin gesogen hätte,

beftanb no(b eine smeite (Sefellfcbaft, ber SRarburger ^Ipenflub,

toeldiem bnuptfäcbli^ jüngere £eute, ^rioatbosenten ber XIni*

oerfität u. bgl. angebörten. 3n fie lieb i(b mi^ aufnebmen unb

f(bIob mi^ mit ^Bergnügen ben alltoö^entIi(b am Sonnabenb*

na^mittag ftattfinbenben (£r!urjionen an. 33orfibenber roar ber

;^rofef[or (£rtraorbinarius ber $He{bte gelir ^lattner, turstoeg

3rir genannt, roelcfter ben gemeinfamen 5lusflügen als 33orIäufer

biente unb gelegentlf^ toobl bie [(bersbnfte (Sntftellung biefes

3^itcls in iBerläufer bei ber S(btDierigfeit fo Dieter SBalbmege

roabrma^te. ^ufeer ibm finb mir namentlid^ noch zmd ^rioat*

bosenten, ber 5öXatbematifer ^eb unb ber SXationalöfonom SOXaier,

als muntere unb geiftrei(be Äameraben in angenehmer (Srinne*

rung. 2Ran 309 cm frönen Sommernadbmittagen hinaus, lagerte

fi(b an einer Stelle im SBalb, an toelcbe oorforgliib ein Saferen

SBier oorausgefd&idt toorben toar, unb es enttoidelte [ich unter

ben fünf ober feebs ^leilnebmern, mehr toaren feiten oorbanben,

unter animierten ®efprä(ben ein toeiblicbes 3e(b9^Ici9^/ non bem
mir erft fpöt am 5lbenb in rofiger Stimmung beimfebrten.

3n3roif(ben rüdten bie Sommerferien herein, unb ber 5lb*

fpracbe gemäb f^rieb i(b an Stldbame ilantf^in, bab iä) oom
3. bis 3um 24. 3uli frei unb bereit fei, oerfuebstDeife, toie fie es

Dorgef^Iagen habe, bie £eitung ihres Sohnes 3U übernehmen.

91i(ht toenig betroffen toar idft, als barauf ein furses JBillett etrna

folgenben Inhaltes eintraf:

Cher monsieur,

Des circonstances survenus ne me permettent pas de

poursuivre mon projet, je dois renoncer ü Tespoir de vous en-

gager comme precepteur de mon fils. Aim^e de Cantchine.
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Über biefen Ausgang einer ^Ingelegenbeit, bie mt^ ein ganaes

3abr lang beunruhigt unb non anbern Unternehmungen 3urü(t^

gehalten hatte, roar i^ nicht toenig üerDriefelich. SBergebens alfo

hatte i^ mich barauf gefreut, bie f^öne S^toeij auch einmal in

befferer Beleuchtung 3U fehen als im nergangenen Dftober, mo ich

fie eilig burchfahren unb faum einen Berg 5U fehen befommen hatte.

9lun gerabe mill ich hingehen, fagte i^. su mir, mechfelte mein t)om

Xurnen erfpartes (Selb, t>on Jßaben 3U £aben gehenb, benn

einen Banfier gab es bamals in SJlarburg noch nicht, in ein

paar hunbert granfen um unb fab am 9lachmittag bes 3^ages, an

bem bie Schule gefchloffen hatte, auf ber Bahn, um nach granf^

furt unb oon bort bie 9lacht burdh über Stuttgart nach bem

Bobenfee 3U fahren, too ich in griebri^shafen am frühen SOtorgen

eintraf, mit (£nt3üden ^änbe unb (Seficht in ben BSaffem bes

Bobenlees toufch, unb bann aller Sorgen lebig nach Schaffhaufen

roeiterfuhr. Der Ülh^infall, roie er feine BSaffermaffen über ragenbe

iUippen tief unten in ben fchäumenben i^effel f^üttet, bas un^

geheurc (Setöfe, roelches man unterhalb auf einem Borfprung

ftehenb aus nä^fter 9tähe oernimmt, ber 91egenbogen, ben bie

Sonnenftrahlen in bem auffprthenben BSafferfd^aum bilben, bas

alles ent3üüte ben noch nicht oertoöhnten 9leifenben aufs höchfte.

Das oornehme 5otel, nachbem ich mich über feine Breife orientiert

hatte, tourbe nur oon au&en betounbert, inbem ich hi^r toie überall

bie einfaderen Säufer beoor3ugte. 3n 3ürich oerfah ich mich

im üonfumoerein mit Brot unb iläfe, lieh bie mir an ber Seite

hängenbe, mit hem Schtoei3erfreu3 ge3ierte gelbflafd^e mit BSein

füllen unb toanberte rüftig über bie Berge nach 3ug, fuhr mit

bem Dampfer über ben See unb begann ben ^ufftieg 3um 91igi.

5luf halber Söhe toarf ich einen Bliä auf bie toächfernen gühe
unb Sänbe, toelche an bem SBallfahrtsorte ;,9[)taria im S^nee^*

für oermeintliche Seilung oon gläubigen Seelen geftiftet toorben

loaren, unb meiter ftieg ben toalbigen 5lbhang hinauf, bis ich

ben Bergfattel bei Staffelshöhe eneidht hatte, unb nun plöhlich

ber Biertoalbftätter See unb bie jenfeitigen Berge mit ihrem

3auberhaften Blau mir oor klugen traten. Übenoältigt toarf ich

mich ins (Sras unb toeibete mich toohl über eine Stunbe an fo^

oiel Serrli^feit. (Erft gegen ^benb buchte ich baran, für ein
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3^a4tquartkr 3U forgen. 3^ trat ins S>ok\ unb erhielt auf meine

^Infrage bie unmillfommene 5lnttoort: ;;(£in 3immer fönnen 8ie

haben, aber nur mit einem anbern öerrn 3ufammen/^ ,;2Bo ift

ber Serr?^' fragte i^. „d^x ift ausgegangen unb mirb mobl

3ur S^acftt mieber 3urü(ffommen/^ Go unangenehm biefe ^usfi(ht

für mi^ toar, fo mufete i^ hoch, [bei ber Unmöglichfeit, ein anberes

Hnterfommen 3U finben, mi(h in bas Xlnoermeibli^e fügen. 3cb

lieh mir bie gute -ßaune nicht oerberben, fpeifte oergnügt 3U

^benb, fchmärmte noch mit einigen f^nell getoonnenen SBefannten

bei üirtonbfchein im Srreien umher unb fuchte erft fpät nach 10 Hhr
bas mir angetoiefene 3intmer auf. 9?i(htig! Dort hinten in ber

anbern (£cfe bes geräumigen 3immers lag fchon einer im ®ett.

„(Suten TOenb^^ fagte i4. — (Buten ^benb" tönte mir eine fanfte,

toohMingenbe Gtimme entgegen. — ,;(£rlaube mich oor3ufteIIen:

Dr. Deuffen aus 30tarburg.^^ — ;;Sehr angenehm! 34 bin ^aul

9?ee, Dottor ber ^hilofophi^.^^ 3<h überlegte, toas alles für

Sfächer bis herub 3ur Sühnerologie unb SJtiftoIogie fich unter bem

Stamen eines Dottors ber ?^hitofobhie oerbergen fonnten, unb

fragte baher nacb einer tieinen ^^aufe oorfichtig meiter:

fophie im roeiteren ober im engeren Ginne?^^ — ,;$hiIofophie

im engften Ginne^^ enoiberte ber Hnbefannte. SBieber eine

fleine ^aufe, barauf ich: ,;öaben Gie fich fchon an irgenbeinen

iPhilofophen näher angefchloffen?^^ 5luf biefe 5rage ertoiberte ber

Hnbefannte nur ein 2Bort, unb biefes einsige SBort betoirtte, bah

ich otit einem Gabe an feinem Sette roar, feine $>anh in ber

meinigen hktt unb aus einem gän3lich fjremben 3U einem tJreunbe,

einem Sruber getoorben toar. Dies eine 3Bort toar ber 5^ame:

„Gcftopenhauer.'^ 9^atürlich fafeen toir nun noch länger 3ufammen,

natürlich oerbrachten toir ben nächften SOtorgen miteinanber, ftiegen

in gemeinfamer SBanberung unb unter mancherlei (Befprächen, auch

über Stiehfche unb feinen 5lreis, bem Dr. Soul 9t^e bamals no^^

angehörte, no,ch Sihnau hinab, unb trennten uns hier mit bem

feften Sorfafee, uns toieber 3U begegnen. 2Bir finb uns toieber

begegnet, freilich erft 3toöIf 3ahre fpäter in Serlin, unb baoon

toirb noch bie 91ebe fein. 3ch felbft, erguiät burch biefes 3u*

fammenfein, fehte meine einfame SBanberung ben Sienoalbftätter

Gee hinauf fort, befuchte Srunnen, bie Denfapelle, Sflüelen unb
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üerbra^te bie näd&[te im 91oten O^fen 3U 5lItborf. Sßeiter

manberte tdb bas ^leufetal hinauf, fah bei ©ofd^enen ben eben

im 5Bau begriffenen 2:;unnel unb gelangte in abenblicber 2Banbe-

rung nach ^nbermatt. SJlein ^^lan mar, hier redbtsum 3u fibtöenfen,

um über bie gurta unb ben 9lbonegIetf(ber ins ferner Dberlanb

gu gelangen. S3orber aber mollte idh bo(b noch bie ?)abböb^ bes

©ottbarb [eben unb ftieg über öofpental bis 3um ©ottbarb-

bofpi3 hinauf. 5luf ber Söbe angelangt, fonnte i(b mich natürli^

nid5t enthalten, ein paar bunbert Schritte meiter3ugeben, um einen

^usblid nach ber italienifcben Seite 3U geminnen. 9Kit {ebem

Schritte mu^s bas S5erlangen, 3U bem noch nie gefebenen Italien

binab3ufteigen. 3,cb fam mir nor mie ^annibal, als er über bie

^Ipen ging unb unter Schnee unb ©is in bie blübenben 3::äler

Italiens binunterblidfte. Unb als i,^ einige Schritte roeiter auf

eine Sennhütte traf, mo man nur 3talienifcb nerftanb, ba fonnte

ich ni^t mehr roiberfteben. 3ch eilte ins Sotel 3urürf, too tdh

mit einem amoefenben ßebrer bie Sache befprach. 3<h 3üblte

mein ©elb, 3äblte bie mir no,ch übrigen gerientage, beibes mollte

für einen ^bftecher nach Italien ni^t recht reichen, aber ich burfte

hoffen, bei fparfamer ©inrichtung mit bem ©elbe aus3ufommen,

roenigftens bis na,^ iBafel, too ich ia bet S^iebfehe eine Anleihe

machen fonnte. Unb fo griff ich meinen ^flpenftodl, hüpfte auf

ben für3eften gufetoegen rote ein ^ödElein oon Srels 3U 3els unb

langte ben 5lbenb in ^irolo an. ^Denfelben 2^ag gelangte ich 3U

3ub nach Saibo unb toeiter mit ber ^oft bis Sellin3ona. ^Is ich

hier am anbern SOtorgen metne SBanberung antreten toollte, erbot

ficb ein 3urüdfabrenber 5lutfcher, mi^ für stoei tjronfen nach!

£ugano 3U fahren. 3ch nahm es an unb fuhr an bem fchönften

Sommermorgen, eine 3igarette rauchenb, mit ©nt3üden in bie

italienifche £anbf^aft hinein, ©ntgegenfommenbe SBeiber riefen

uns ettoas 3u unb beuteten auf ben SBagen; ich fah mich um unb

bemerfte, bab ber i^utf^enfdhlag neben mir brannte; ein

Sfunfen meiner 3igarette toar burch bas 3etri[fene Dberleber in

bie aus 2Berg beftehenbe Füllung gebrungen unb hatte biefe ent^

günbet. Schnell griff ich 3U, um bas Sfeuer 3U erfti^en, toobei ich

mir an bem gefchmol3enen Xeer bie Sänbe furchtbar oerbrannte.

3n £ugano angelangt, fuhren toir bei einer ^pothefe oor, um
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für bie groben Sßranbblafen an meinen Jöänben eine fibmers^

linbernbe Salbe 3u laufen. 3^a,cbbem id& meinen brauen 5lutf(ber

burd) $Berboppelung bes SJabrgelbes unb Spenbung einer

frif^ung 311 ieiner oollen ^efriebigung abgefertigt batte, [teilten

fid) fofort zmi anbere 5^erls ein, toeldbe [icb erboten, in einem

5ietourboot mich für 3U)ei Sfranfen bie toeite Strede bis 3um ö[t=

Ii(ben (£nbe bes Sees 3U rubern. 91i(bt ohne ^Bebenten für meine

Si^erbeit nahm i(b es an, gelangte bann aber glüdli(b na(b

genubreicber gabrt nach ^orle33a unb oon bort in 3tüeiftünbiger

SlBanberung burcb bie abenblicbe ©egenb nad) 9[Renaggio. 3m
u) eiteren 35erlaufe meiner 9ieife brang i(b bis 9[RaiIanb oor unb

erfreute mi(b namentlicb an ber füblänbifcben $öegetation in ben

©arten auberbalb ber Stabt. 3(b toäbnte, in bie ^^ropentoelt

oerfebt 3U fein, oon ber i^ bo4 noib fo u^eit entfernt toar, unb

beren 3auber fi^ mir erft 1892, gerabe 3toan3ig 3abre fpöter,

erf^lieben follte. 9tun aber toar es für mi^ bie bö(bfte Seit,

meinen 91üdtoeg na(b 9lorben an3utreten, ba namentlitb ber ©elb=

üorrat fi(b in beängftigenber SBeife oeningert batte. 3cb gelangte

nad) ^allan3a, roo i(b für einen S^ranf etmas ^benbbrot unb ein

3^a^tlager als ein3iger ©aft eines SJtaffenauartiers oon 30 ^Betten

erlangte, aber fibon um: 1 Hbr na(bts aufbre^en mufete, um auf

einem ©elegenbeitsfubrtoerf, neben bem 5lutf(ber fifeenb unb fort=

toäbrenb mit bem S(blafe fämpfenb, nach X)omo b^iDffola 3U ge^

langen. S5on l)kx aus unternabm ic& über 3felle ben ^ufftieg

3um Simplon, immer neben bem ^^ofttoagen beffen 3nfa[fen

ausgeftiegen roaren unb für ibr be3abltes ^oftgelb ni(bt f(bneller

unb beffer als iä) binaufgelangten. 3m SimpIonbofpi3 febrte

i(b ein unb rourbe als beffexer ©aft bie ^treppe binaufgeleitet,

toö alsbalb ein geiftlicber $err erf^ien, böfli^ fragte, toas er

mir anbkhn bürfe, unb mi(b, toäbrenb i^ an einem 51albsbraten

mir gütli(b tat, in fran3öfif^er Sprad^e unterhielt. 3(b fragte

nach meiner Sd^ulbigfeit, er lebnte jebe ^esablung ab unb [teilte

mir frei, in ber 5lir(be, 3U ber er ben 2Beg roies, ohne micft 3U be=

gleiten, ettoas in ben Dpferftod 3U legen. 3^ legte ben un=

gefäbren SBert bes 5Ber3ebrten in mögliibft fleinen SP^ünsforten

sufammen unb freute mi®, als bas ©elb mit ©eraffel in ber

5BIe(bbü(bfe oerfcbtoanb. 3n ^afel, toobin i(b mit einem gran!
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in bcr ^af^e gelangte, begab mtd) 3U 91tebf4e, ber ben fleiner

Stofe, ben unfere Sfreunbfcbaft ein Safer oorfeer erlitten featte,

biird) hoppelte greunbliifefeit roieber gutaumatfeen toufete. er==

jöfelte oon meiner frönen Steife unb toie fefer i^ micfe in ben

lefeten Klagen featte einri(feten müffen. ;;Du fannft mir'^ fagte t(fe,

,;ettoa5 ©elb leifeen, iife fcfeide es bir [oglei^ oon SPlarburg 3urüd/'

— ,;£ieber Sfreunb, toieoiel bebarfft bu?'^ fagte er, roie immer

öetoäfelt in SBorten unb ^lusbrud. — ;,9^un, bu fannft mir fo

ettoa oier3ig 5ran!en geben/^ — ,;£ieber Srreunb, feier finb a^t3ig,

nimm fie für ben 5aII, bafe bu no4 mefer brau(feft, als bu ooraus==

fiefeft/^ S(fe nafem fie mit I)anf unb feabe fie foglei^ na(fe meiner

5fn!unft in Spffarburg 3urüdgef(feicft. SQleferere 2:age toeilte i(fe

in ^afel, fie gefeören 3U ben angenefemften, beren icb micfe er^

tnnern fann. Sliefefcfee, immer forgfältig gefleibet unb mit einem

toeifeen 3plittberfeut gef^müdft, feolte micfe öfter 3um Spa3iergang

in meinem $otel ab unb füferte micfe in ben 5lreis feiner Sfreunbe

ein, bie mir alle fefer feer3li^ entgegenfamen. Da toar ber früfe

oerftorbene^^rofeffor^rodffeaus, ba roar9fomunbt, bamals ^rioat^

bo3ent in Safel, oon bem fpäter no^ 3U bericfeten fein toirb, ba

roar oor allem ^lifabetfe, S^kfef^es Scfetoefter, ber icfe meinen

93^fucfe macfete, nacfebem icfe mir ifer 3U (Sferen ein ^aar grüne

©lac^feanbfcfeufee gefauft featte, roorüber fie in gutmütigem Spott

fi^ erging.

Sefer befriebigt oon meinem SBafeler ^ufentfealt unb oon

meiner gan3en Scfexoeiser pfeife feferte i^ nadfe 5ölarburg 3urüd,

nafem mit £uft meinen Hnterricfet in ber illaffe toie auf bem

Durnplafee toieber auf unb bacfete nicfet mefer an bas toie eine

Srata SJtorgana erfcfeienene unb toieber gefcfetounbene ruffifcfee

Snterme330 , ba erfeielt icfe, unertoartetertoeife, toieber einen SBrief

oon aifabame 51antfdfein:

Der £eferer, ben man für iferen Sofen beftimmt feabe, fei

fran! getoorben, ob icfe nocfe in ber £age unb geneigt fei, feine

Stelle ein3unefemen. (Sttoas oertounbert über biefen (Sang ber

Dinge, fcferieb icfe, bafe bie Suliferien oorüber feien, bafe icfe aber

bereit fei, in ben öerbftferien toäferenb ber erften $älfte bes

Dftobers feinüber3u!ommen, um, iferem SBunfcfee gemäfe, probe^

toeife bie £eitung bes 5tnaben 3U übernefemen. SPtit Spannung
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martcte nun non %aQ 3U ^ag, non SBo^e 3u 2Bo^e auf

9[Rabame ilontf^ins ^ntioort, aber vergebens. SP^i^aclis 1872

unb mit ibm bic S^bftferien toaren gefommen, unb i^ mar ohne

9ta(bri(bt. 5Uun mar meine ©ebulb 3U (Enbe. 3(b bef^Iofe, ba»

gan3e ruf[i[c6e Abenteuer mir aus bem Sinn 3U f(blagen unb mi^

fürs erfte mit meinem gegenmärtigen ^Berufe 3nfrieben3ugeben.

^Dies mürbe mir um fo leichter, als bie ^lusficbten für bie 3n=^

funft anfingen, ficb freunblid^er 3U geftalten. SPtein (Sinfommen

mar 3toar immer noch auf 1200 Sitar! befcbränlt, mo3u noö
600 Slltarf für ben ^lurnuntenicht famen, ben idb nach Slbfol*

nierung eines in Slusficht genommenen ^i^urnlebrerfurfus in S3erltn

befinitio 3U übernebmen mich bereit erflärt hatte. Sluch ber Schul*

rat Stumpei hntte mich bei einer Steoifion feines befonberen SBohl=

mollens oerfid>ert, für Sleujahr 1873 eine befinitioe Slnftellung

unb (Sehaltserhöhung in fichere Slusficht geftellt, unb ber greif*

barfte IBemeis bafür, bafe man mir mohlmollte, beftanb barin,

bab man für ben fommenben SBinter mir iungem Hilfslehrer mit

Übergehung älterer ilollegen, bie barüber ni^t menig ungehalten

maren, ben Unterricht bes 'Sophofles in ber S3nma 3ugeteilthntte.

Slls ich eines SIbenbs um 11 Hhr nad^ Haufe 3urüdffehrte, trat

mir meine SBirtin mit ben SBorten entgegen: ,;Herr ^octor, es

ift ein S^äle^ramm für Sie ba.^' ^ilig öffnete i^, bas ^^elegramm

!am aus (Senf oon Slltabame ilantfc^in unb lautete:

Mon mari est ici pour peu de tempsj veuillez arriver

immediatement pour arrangements definitifs.

Aimee Cantchine.

Das gormular für bie be3ahlte Stüdantmort lag bei.

Diefe erneute Slnfnüpfung fam mir menig gelegen. 3ch beriet

bie Sad&e bei mir unb fühlte menig £uft, ihr näher3utreten. 3ch

beriet fie am anbern S[ltorgen mit einigen mir befreunbeten Roh
legen, gürftenau, Stotfuchs u. a., unb fie rieten mir alle ab. Diefe

Stuffen, fagten fie, feien ein fehr un3uoerläffiges SSolf, mie ich

ia felbft f^on erfahren hnbe. 3hre (Sntfchlüffe feien fehr manbel*

bar unb am (Snbe fei fogar bie ^e3ahlung für geleiftete Dienfte

bei ihnen 3ineifelhaft. entfchlofe mich 3urüct3utelegraphieren:

Die Serien feien oorüber, unb es fei mir unmöglich, ieht 3U reifen.



145

'Jlur aus ^)öfltcf)fert fügte f)insu, bafe aUonfieur 51antf(bin

mtdft jebersert tu SWarburg fpred^en fönne. Das ^^elegramm ging

ab, unb i(b bMt bamit bie 8a(be cnbgültig für erlebigt. Sßieber

ging i4 am 5lbenb ins 23ierbaus, taum bafe icb noä) an bie

ruffiWe Affäre badbte, febrte obenbs um 11 Hbr na* Saufe

3urüd unb toieber fam mit meine 2Birttn an ber ^üt entgegen

mit ben 35Borten: ,;Sen: 3:octor, es ift toteber ein 3:äle*ramm für

Sie ba/' (£s lautete:

Vous ^tes pries d’arriver immediatement. Si refusez,

serons forc^s, chercher ailleurs.

3* batte olfo bie Sa*e no* einmal in ber Sanb. 31a*

einer unruhigen 3ta*t bef*Io6 i* no*maIs ben 31at meiner

Srreunbe ein^ubolen. 5Bor allen anbern mürbe i* 3U Direftor

9Wünf*er gegangen fein, roenn er f*on non feiner 31eife 3urüd^

gemefen märe. (Sr unb feine ganse Sfamilie mürben mir ft*erli*

geraten haben, unbebingt absulehnen, unb ba i* felbft fehr

f*manfte, fo mürbe ein fletner 3lnfto6 genügt haben, mi* 3u

ueranlaffen, bafe i* ein smeites ablehnenbes 2^elegramm f*idte,

mobur* bann bie Sa*e für immer erlebigt gemefen märe. 3lber

2Flünf*ers maren no* ni*t aurüdt, unb bkfe fletne 3ufäIIigfeit

füllte für üiele fommenbe 3ahre, üiellet*t für mein ganses £eben

entf*eibenb merben. 3n (Ermangelung S31ünf*er6 fu*te i* ?^ro-

feffor RoIImann, ben älteften £ehrer unferes (5i)mnafiums, auf.

(Sr mar ni*t 3u Saufe. 3* hörte, er fei na* bem Bahnhof ge^

' gangen. Dorthin ri*tete i* meine S*ritte unb begegnete Rolh
mann auf ber ^ahnbrüde. 3lls i* ihm bie Sa*e oon meiner

erften 3lblehnung unb ber abermals unb bringenb ergangenen

telegraphtf*en 3lufforberung oortrug, ftufete ber alte, bur* miber=*

märtige S*idungen gebeugte SWann, blidte aufmärts unb fpra*:

„Sollte bies ni*t ein 2Binf oon oben fein? — 3* mürbe 3hnen
roten, 3U reifen; ben nötigen Urlaub fann i* als 5Bertreter bes

Direftors 3hnen geben.^^ 3* überlegte bet mir, bafe i* bei

biefem gansen 3lbenteuer 3unä*ft ni*t fonberli* oiel rtsfieren

mürbe. Die 91eifefoften maren ni*t ho*, unb bie 2Bahrf*einli*^

feit fpra* bafür, bab man fie mir, mie im oortgen 3ahre, ^nxü&
erftatten merbe. 5^ur3 entf*loffen nahm i* ben angeboteneti

3)f«ffcn, Allein fielen. 10
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Utlaiib 011 , klcöropbt^rte noch (5«nf, bofe tcb morgen nachmittag

cintrcffen toerbe, unb bampfte am felben ^age gegen ?lbenb auf

Sfranffurt 3U. 5lm anbern borgen roor m 33afel unb naih=

mittags um 3 Hbr in (Senf. 3^ ftieg ab im ,;ÖoteI be la ^ofte'"

unb fanbte einen Dienitmann 3U SKR. ilontfchin, mit ber Sitte, eine

3eit 3U beftimmen, toann i^ meine ^ufmartung maihen bürfe,

3n3tot[(hen u)u(4 id) mich na^ bet langen SRa^tfabrt unb loar

noch ni^t bamit fertig, als bet Dienftmann mit ber SRa^richt

3urüdfam; Monsieur esl prie d’arriver immediatement!“

(Siligft ma^te id^ mich fertig unb begab mi^ in bie S^nfion

Suscarlet. 3n einem geräumigen, eleganten 8alon empfingen

mich $lRonfieur unb SKRabame 5lantldbin, lehtere auf einen £ebn=

ftubl bingegoffen, anfdbeinenb leibenb, toie es foldb oornebme

'Damen in ber 9?egel 3U fein pflegen. SlRit 5lnftanb fchritt ich uuf

fie 3u, lübte ihre $>an^ unb fagte mit einer eigens 3U biefem

3toecEe einftubierten 5Hebensart: „Bonjour Madame, comment
ca va-t-il?‘‘ — „Ah mal Monsieur“, toar ihre ^Introort. "ittber

fchon hutte 9[Ronfieur i^antfchin [ich meiner bemächtigt unb begann

einen längeren Sortrag auf Srransofifch, oon bem mir fo oieles

entging, bah mir angft unb bange nmrbe. Da hauste 93^abame

5lant|chin oon ihrem Jßehnftuhl aus bie erlöfenben 2Borte: „Mon
mari parle rAllemand. Demitri! parle-lui allemand.“

SRun fing SKRonfieur ilantfchin an, in fehr ungehobeltem

Deutfeh 3U enttoiäeln, bah ber bisherige ^3ieher feines Sohnes,

SR. Serthoub, ihn fehr oernachläffigt hübe, ba er fidb mehr für

feine SKRalerei als für feinen 3ögling intereffiert habe. Dah
biefer, obgleich roohlbegabt, bei bem (Dramen, roeld^es er im 3uli

3um 3ahresabfchluffe sufammen mit ber Älaffe absulegen hotte,

gänslich burchgefallen fei, unb bah es fid& nunmehr barum honbele,

ben Sfehler roieber gutsumachen unb feinen ©eorges, na^bem
er für Hnterfefunba bur^gefallen toar, in einem 3ahr na^ £)ber=

fefunba 3U bringen. ,;Slicht einmal bie Programme ber Schule

hatte SR. Serthoub in Sänben^^ fagte ber Sater im Done bes

Sortourfs. 3cb aber badete bei mir: ,,Das toill i^ mir merfen!''

flbrigens führte ich meine Slolle mit (Sefchict burch. 3ch fpielte

mid) als ber erfahrene Sdhulmann unb Söbagoge auf, ber nur

gefommen fei, um ber Sramilie feinen 3iat ni^t 3U oerfagen. (Sine
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sofortige Übernahme ber Stelle fei febon batum ausgef^Ioffen,

toeil cm eine fe^smdc^ige Mnbigungsfrift gebunben fei.

3nätDif(ben mar es 7 Ubr gemorben. 3emanb trat heran unb

es entfpann fi(b etn ©efprädh halb ruffif^, halb franaöfif(h, non

bem i(h fo gut tote ni^ts oerftanb. 3eht loanbte fi^ 93^. Äan*

tf^in 3U mir in feinem urtoü^figen Deutfth mit ber 93emerfung:

„CBs hanbelt fi^ namli^ um unfer 9P7ittageffen^', unb lub midh

ein, baran teilsunehmen. 3(h nahm banfenb an unb fafe atoifften

SDtonfieur unb ©eorges. £ehterer, ein feiner, aufgemeetter, ober

offenbar fehr oertoöhnter oiersehnjähriger 3unge, fnüpfte mit mir

eine Unterhaltung barüber an, ob es rithtiger fei, ober

itifero 3u fagen, meines idh bann mit 9lufbietung oon allerlei

©elehrfamfeit beantmortete. Snatoif^en lourbe ein fehr gutes

9Jlahl aufgetragen, unb 91R. Rantf^in beftellte nadh feiner (5e=

roohnheit eine glafthe 93urgunber unb eine 3laf(he (Champagner,

loel^e i^ beibe mit ihm au leeren hatte, ba bie 51inber grunb^

fählid» feine ferneren 2Beine befamen unb 907abame itantf^in

immer ihren eigenen 2Bein tranf. 3ur fdhidtli^en 3eit empfahl

i(h mi^ unb oerfprath, am nä^ften 5ö7orgen um 10 IXhr toieber=

3ufommen. Sd&nell oerfthaffte ich mir am frühen $U7orgen bie

^Urogramme ber S^ule, las fie burch unb erf^ien fo aufs befte

öorbereitet bei ilantfchin. 9ludh ieht no^ hi^It tdh an meiner

9Sofition feft, bafe idh nur gefommen fei, um meinen 91at 3U er^

teilen, unb bah ein fofortiges (Engagement unmöglidh fei. Die

Sadhe tourbe hm unb Ijtx befprochen. Snatoifchen tourbe ein gutes

grühftüc! aufgetragen, meines mir ebenfofehr aufagte toie bas

Diner am 9lbenb oorher. Sier ift hoch gut fein, buchte ich bei mir

unb fing an, in meinen (EntWIüffen fihtoanfenb au toerben. 97un

aber fing 9P7. üantfehin an, bie (Sehaltsfrage au befprechen.

97iehfche hatte bas 3ahr oorher gef^tteben: ,^©ehalt hoch, 3000

bis 4000 granfen'^ unb an mehr hatte i4 nie gebaut. (Es machte

baher auf mi^ einen tiefen (Efnbrucf, als SOI. 5lantfdhin oon oorn^

herein immer oon 5000 granfen rebete. lieh mir ni^ts

merfen, bef^loh aber, gana fad&te einaulenfen. (Es loäre ja mög^

li(h, meinte i^, bah man mich in SJiarburg foglei^ losliehe, es

fäme barauf an, ben 3krfud6 au machen, ^lllerbings toar bas

9lnerbieten Äantfehins nid&t gana nach meinem (Sef^mad. 3(h

10 *
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Jollte nämlt^ bie Sälfte bet 5000 Sranfcn monalmeife unb bie

anbere Sälfte nur bann erbalten, tucnn ©eorges fein (Examen be^

ftonben batte. ;,(Es fann mtfelingen,^^ meinte i4, „unb bann ift bas

^quiualent bem ^ufgeben einer befd&eibenen, aber gefi(berten

Bebensftellung nidfet entfpretbenb.^' — „(Es barf ni(bt mißlingen,

fagte 5^antf(bin, „mein Sobn i[t begabt, unb Sie buben in ben

^Jrogrammen genau, mas geforbert mirb.'^ — „(Er fönnte fran!

roerben/^ meinte i(b, ;;Unb bann mürbe eine 35er3ögerung ohne

meine Sdbulb eintreten.^' — „(Er mirb ni(bt franf,^^ fagte 51antf4in,

„er barf es ni^t merben.^^ Sa ging bas ©efpräcb bin unb

unb mir tarnen f^Iiefelidb überein, bab idb monatli^ 300 granfen

unb ben 91eft bes (Selbes, aifo 1400 grauten, krm (Enbe bes Sc6ul=

iabres, unb nur bann erbalten folle, menn es mir gelange, (Seorges

über beibe illaffen, bie uerfeblte unb bie neue binmegaubringen,

alles uorausgefebt, bafe es mir gelange, in ültarburg lossutammen.

Die 5lusficbt bi^5U f(bien in meinen klugen in bemfelben SHafee

m ma(bfen, mie bie £uft sunabm, aus meinen ärmli(ben Söer=

bältniffen betaus in ein oomebmes $aus uerfebt au merben,

ftatt meiner 1200 9Kart, bie taum 3U meinem Xtnterbalt aus=

reicbten, 5000 grauten 3U be3ieben unb babei auf 5loften bei*

gamilie löge, nourri, chauffe, eclaire, blanchi unb amuse

3U merben, benn alles, mas icb mit bem ilnaben untemabm,

Dbtater, üon3erte, Ausflüge, ^Reifen ufm., gingen felbftuerftänblidb

auf üoften ber gamilie. Sie haben bei uns, fagte SJlabame

5lantf(bin, teine anbem ^lusgaben als bie für rhabillement

et les bottes. Da3U follte an Stelle bes ermübenben Hnterricbts

nor einer gan3en 5Uaffe unb bie 3^itraubenben 5lorretturen bie

Sefdbaftigung mit einem ein3igen ünaben treten, mel^e $off^

nung liefe, audb für miffenf^aftli(bes Arbeiten 3^itübrig3ubebalten.

Selbftuerftänblicb gef^ab audb f(bon bie gegenmärtige $Reife auf

üoften ber gamilie, unb su ihrer Beftreitung überreizte mir

5lantfZiu 200 grauten in fZönen fran3öfifZen (Solbftüdfen. Sollte

es mir gelingen los3utommen, mie iZ hoffe, bemertte iZ, fo

mürbe, obgleiZ iZ feine SZulben in SRarburg bube, boZ noZ

3ur glatten ^bmictlung ein 5BorfZufe ermünfZt fein. 9Jl. 5lantfZin

fZritt 3U einer 51affette unb entnahm ihr noZ mertere

200 grauten, bie er mir als ©orfZufe auf mein (Sebalt reiZte.
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Sopiel ©olb batte noä) nie aufammengefeben, geftbmeige bemi

befeffen. !KRan lub mi(b ein, aum 3)iner au bleiben, ober i(b

lebnte banfenb ab, unter bem S^arioanbe, bab i(b bo(b au4 in

meinem Sotel etroas uerjebren muffe, in SBabrbeit aber, tueil mir

bas Sera uoll toar unb i^ bos iBebütfnis empfanb, für mi(b

allein au fein. :3(b empfahl mi^ mit bem S3erfpre(ben, am anbern

SJtorgen nach SOtarburg au fahren, alles au tun, um bort frei

au merben unb bann fofort toieberaufommen. 3db begab mi^ in

ein ©artenreftaurant am Cüenfer See, unb inbem idb in einem

Briefe an meine SO^utter, beren (Geburtstag gerade an bem 3^age

mar, bas (Gefdbebene beri(btete, ben b^ttlicben blauen See, bie

Rette bet ^llpen unb bas reiche Beben um midb her gemährte, unb

im Slerglei^ meine SP^arburger (g^iftena banebenftellte, ba fannte

mein CBntaüdten über bie beporftebenbe 33eranbeirung feine (Grenaen

mehr. 5lm anbern SPforgen fafe ich auf ber Bahn, langte gegen

5lbenb in ^afel unb na4 glüdEIicher S^achtfabrt in aller Sfrübe

bes nä^ften SPtorgens in fjranffurt an. Sier batte idb: einen

furaen Aufenthalt. 2((h benuhte ihn, um nac^ Raffel an ben

S^ulrat au telegraphieren: „SBitte, midb in einer michtigen Am
gelegenbeit beute morgen empfangen au mollen.'^ Dann beftieg

idb meinen 3ug, fuhr mit feltfam gemifchten (Gefühlen an

bürg oorbei, bireft nadb Rctffel. Der Sdbulrat mat au Saufe.

„Sie haben, Serr S^ulrat,'^ begann ic^, „mi® oor !uraem3hres

befonberen SBoblmoIIens oerfichert, jeht ift eine ©elegenbeit, es

au aeigen. Sie beftebt barin, bafe Sie mi^ fofort unb ohne (Gin*

baltung ber fechsmöchigen Rünbigungsfrift aus meiner Stel*

lung entlaffen.^' 3ch fchifberte ihm fobann bie Bage ber Sa^e im

einaelnen. (Gr riet mir ab. „Sie miffen,'' fagte er, „bab mir es

gut mit 3buen oorbaben. 2Bir frühen Sie, mir haben 3baen f^on

ieht ben Sopbofles in ^rima übertragen unb Sie follen au

Aeujabr gana gemib eine befinitioe Anftellung mit 600 Malern

erhalten.'^ Das alles fonnte mich iebt nidbt reiaen. 3cb machte

geltenb, bab meine AbMt auf bie Unioerfität gerichtet fei, unb

bab bie ruffifche (Graieberftelle midb am fidberften biefem erfebnten

3iele naherbringen merbe. Aodb manches mutbe bia unb her

gerebet, unb als ber S^ulrat fah, bab mein (Gntf^lub unerfchütter*

lieh toor, erflärte er: „Aun mohl, Sie fönnen fogleich losfommen,
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roenn 8k einen Stellnertreter ftellen/' erflärte, bafe xd)

mt^ bemühen tnürbe, einen foltben m bef^affen, teilte er mir mit,

bafe ein foldber oorbanben fei unb beauftragte mich, bem Direftor

biefes in feinem 9flamen funb^ugeben. groben Sersens unb mit

mormem Danf Wieb id) uom Glutrot unb fuhr mit bem nä^ften

3uge nadft SP^otburg äurüdf. eilte 3um Direftor; er mar ni(bt

3u Saufe, benn am felben 5lbenb foltte ein 5lbf(bieb&effen au <£bten

bes nadft ^onn berufenen ^^rofeffor SP^angolb ftattfinben, au bem

oUe 2Belt ficb im Sotel Pfeiffer uerfammelte. 34 bef4Iofe, batan

teilaunebmen, um bort ben Direftor au fpre^en. 34 ermattete

tbn am (Zugänge bes Sotels; er begrüfete mi4 mit grober

Serali4feit; als i4 ib^t bas ©ef4eb^ne unb meine Sitte um
(Sntlaffung mitteilte, prallte er aurüd unb erflärte, bab er fo

eine mi4tige 5tngelegenbeit bo4 ni4t bi^r amif4en Züx unb Ringel

fo plöbli4 erlebigen fönne. 34 bebauerte, bab bie 8a4e feinen

^luff4ub erleiben biirfe, ba i4 oerfpro4en hätte, no4 b^nte

abenb na4 l^enf au telegropbi^ten. ,;8ie müffen'^ fagte et,

„bo4 por allem bie C^nmilligung bes 84ulrats bctben/^ — „34
habe fie f4on^', oerfebte i4i unb teilte meine Hnterrebung mit

bem 84ulrat mit, unb bab i4 ciu^u Gtelloertreter buben müffe,

bab ein fol4et über na4 (Srflärung bes 84ulrats f4pn oor=

banben fei, „5llfo, lieber Serr Direftor,'^ fagte i4, /;barf i4

telegraphieren?^^ — „^un 8ie, mas 8ie ni4t laffen fönnen!^'

fagte er. 9^n eilte i4 aufs ^elegrapbenamt unb melbete na4

®enf, bab i4 bie Stelle annäbme unb in brei ^agen, bis aum

20. Dftober, bort eintreffen merbe, Xiann febrte i4 in bas Sotel

aurücf unb nahm frohen Seraens im 51reife ber 5lollegen an bem

^bf4iebeffen für SPtangolb teil, mel4e5 fi4 unermartetermeife

au einem 5lbf4iebeffen au4 für mi4 geftaltet batte, ^lle mun^^

berten fi4 über bas (5ef4ebene unb rbünf4ten mir ®lü(f aum

neuen fiebensmege.

SBieber führte mi4 ber 3ug biefelbe Strecfe mie oor a4t

Xagen, über granffurt unb Safel na4 ®enf, mo i4 am 8onn=

tag, bem 20. Dftober 1872, um 3 Uhr na4mittags, moblbebalten

eintraf. SPfetn erfter (Sang mar aum Srrifeur, um mir bie etmas

ins 51raut gef4offenen Saare f4neiben unb mi4 3um (Empfang

in ber Sramilie etmas frifieren au laffen. 3n meinem mangelhaften
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Stanaölif* befahl tbm, als er mit ^aarfcbnetben fertiö war,

mt^ au4 3U frffteren, frisez moi, töie xd) bies ausbrüdttc. Statt

ber erwarteten fursen Scbeitelung unb ©lättung ber Saare füble

i(b ein längeres 3upfen unb 3erren unter merflidber 3Bärme^

cntwidtlung, wage aber ni^ts mehr 3U Tagen, unb als i^ enb=

Ii4 frei werbe, bewerte idb mit (gntfeben, bafe ber 9[Renf^ mir

bie fcbönften £odfen gebrannt bat, bie erften unb lebten, bie id)

in meinem £eben getragen habe. 3um ©lüd fannte man mi^
in ber Familie no^ ni^t genau genug, um es ju bemerten, unb

na(b brei 2^agen batten meine Saare ben gewohnten, f(bli(bten

3u[tanb wieber angenommen.

SlRit meiner Überfiebelung na(b (Senf im 28. £ebensiabre

Wliefet eine (gpodbe meines £ebens, auf wel(ber felbft in ber

Mdferinnerung, bie bodb alles in rofigen 3rarben erfcbeinen läfet,

ein bunfler Statten lagert. (Ss war bie Sebnfu^t na(b einem

in weiter fjerne liegenben 3iele, wel^e mich meine (Sumnafial==

lebrerjert binbur^ in SUlinben wie in SJlarburg begleitete unb

mir oft mein Dafein wie bas in einem (Sefängniffe erfd&einen liefe.

5efet tonnte id& freier aufatmen, benn bie Hoffnung, bas 3i^l

bes atabemif(ben £ebramtes 3u erreichen, war nun nicht mehr

ausficbtslos unb follte fich, wie fi^ 3eiöen wirb, noch fchneller

oerwirtlichen, als es bei meiner ^ntunft in (Senf hoffen burfte.
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1872-1880.

^\err Dmitrt von 5lant|(^in, ber ^Sattx meines 3ögltngs, [tammte

aus einer oornebmen unb reichen Petersburger Sfamilie.

(JreiM toaren feine Prüber no^ nie! reicher als er, u>eil fein

Pater ihn aus IPtifemut über feine $>^xxat bei ber CBrbfcbaft ner^

fürst butte. Cet homme, fagte Plme. ilantf^in in ihrer bra=

ftifdben Sprache, menn fte bas Pilb ihres S^toiegernaters zeigte,

cet homme a vole un million ä mon mari. Sie felbft loar

nämlicb Rechter eines ilofafenoffiaiers unb bamals, mie fte mohl

äufeerte, diablement jolie getoefen, buher hatte Dmitri gegen ben

SBillen feiner gamilie feine £iuba ober 5limk, toie fie bies fran^

Söfifch überfehte, geheiratet. CBs roar eine richtige £iebesheirat

getoefen unb toar, loie bies bei einer folgen fo oft ber gall ift,

oon einem nicht fehr glücflichen unb hurmonifchen (^beleben gefolgt

toorben. Peibe toaren im (brunbe treffliche Paturen, aber beibe,

toie (beorges fagte, des caracteres entiers, baher fie nicht lange

gufammen fein fonnten, ohne fi4 aneinanber 3U reiben. 3um ©lürf

roar biefes 3ufammenfetn auf ein paar SO^onate im 5ahr be^

fchräntt, töährenb ber übrigen 3^it lebte Dmitri in Petersburg

unb ging feinen (Sefchäften nach, töährenb Ptabame, angeblich,

toeil fie bas 5llima Pufelanbs ni^t oertragen fonnte, mit ©eorges

unb feinen beiben Schtoeftern, Plarianne unb Ptabeleine, meift

in ber Schioeis lebte. CBin- bis atoeimal im 3ahr^ tarn bann

Plonfieur aus Pufelanb angereift, toeldhes für bie 5tinber unb

audh für mich eine feftlidhe 3ei^ wtur, benn Ptonfieur toar ni^t
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nur feftr ioot)IrooUenb unb gutöeraig, [onbern er hielt auch fehr

auf eine gute 5lüd6e unb noch mehr auf gute SBeine. 9Benn 3Ka-

bame Ranlfd^in gelegentlid^ oon ihrem (Satten äufeerte: ;;C’est le

plus honnete homme, qui ait jamais existee^S fo fann ich

bies aus langjähriger (Erfahrung oöllig unterfchreiben. Serr oon

Rantfchin hat mir nie (Srunb gegeben, 3U flagen, unb roenn mir

einmal uneins mären, fo beruhte bas feinerfeits auf reblicher

tiberseugung. Sein (£hara!ter fann als eine eigentümliche 35er^

binbung oon S^arffinn unb Borniertheit beBei^net merben. (Sr

bisputierte überaus gern unb mufete mit grofeem (Sefchiä bie

(Srünbe für feine ^nfi^ten beisubringen, unb bodh maren biefe

5fnfi(hten reine Xheorie unb mürben bah er oft oon realen Ber^

hältniffen bementiert. Blit (Sigenfinn oerfolgte er feine Bläne

unb muhte nur 3U oft erleben, bah fie fcheiterten. 3n mir fanb

er ein gefügiges Drgan, fogleich m Einfang, menn ich es untere

nahm, (Seorges in einem 3ahre über smei 3ahre, ein oerlorenes

unb ein neues, megsubringen. (Ss gelang, unb ber (Srfolg fam

mir reichlidö sugute; aber erftaunt mar ich, als Blabame 5lan^

tf^in bie Bemerfung hinmarf: „C’est la seiile chose, qui a

jamais reussi a mon mari.“ 3n ber ^^at muh er ols mächtiger

©rohinbuftrieller manches unternommen haben, melches gans ober

teilmeife mihglücEte.

(Sine gans anbere Batur mar Blabame 5lantfchin. Sie muh
früher einmal eine Sd^önheit gemefen fein, hatte aber ein refolutes,

etmas rauhes, ja gelegentlich mohl müftes BSefen; mit bem ihr

ausgefehten (Selb für ihre 2;oilette fam fie nie aus unb hatte bei

ben Barifer Sdhneiberinnen ftets ein ftarfes ilonto 3U Bu4e
ftehen. „3ch fönnte es ja be3ahlen,^^ fagte einft Blonfieur 3U

feinem Sohn, ber mieber mir bie Sa^e hinterbrachte, ;;aber fie

mürbe nur mieber neue S^ulben ma^en, unb ba ift es beffer,

bah fie fi4 mit ben alten herumfchlägt/' Xroh biefer ^lusgaben

unb troh ber ftetig fie begleitenben Kammerfrau erfthien Blabame

Kantfehin in ber ^^oilette etmas oernachläffigt. Bfit Borliebe trug

fie S(hmar3 unb ihre 'Saartracht machte ihr menig Sorge. ,;On

plante ime perruque, c’est voilä tout^^ fagte fie einmal, unb

in ber ^tat erf^ien fie halb hellblonb, halb bunfel, je na4 ber

BerücJe,' bie fie gerabe trug. Übrigens mar Bfabame Kantfehin
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im 33crfcl)r lebl)aft, exaentriicft, fpra4 febr elegant frcin3ö[ifd),

unb mar eine ber geiftrei(b|ten Sfrauen, bie mtr im £eben be=

gegnet finb. 0ie bcitte in ieber Sa^e ein treffenbes 29Sort bei

ber Sanb unb beurteilte bie Dinge meift nie! ri^tiger als ibt

®atte. 0ic fagte öfter: „L’intelligence est la plus rare

moiinaie, qiii court daiis le monde“, mar aber au(b für ®ei(t,

mo fie ibn fanb, empfänglicb unb mufete gelegentli(b, menn mir

abenbs im Salon um fie oerfammelt maren, gans reisenb 3U er^

3äblen. 3br Beben fpielte fidb aiemlidb glei^rnäfeig ab. Sis gegen

SKittag lag fie in ihrem ^ett unb las 9lomane, 3um grübftücf

erf^ien fie mamhmal gut, manchmal f^limm gelaunt. Das Difch=

gefpräd) mar lebhaft, unb bie i^inber fpradhen in ihrer SBeife mit.

9^a(hmittags unternahm $ölabame einen längeren Spa3iergang,

beffen (Entfernung fie mit bem S(hrittmeffer fontrollierte, unb

3um Diner um 7 Uhr abenbs hotte fie gemöhnlich einige (Säfte,

mit benen bann ber 5lbenb sugebradht mürbe. SBaren einmal feine

fol(hen sugegen, fo fafe fie in ihrem Salon, ramhte 3iooretten unb

legte für fich Patience, ober ersählte, menn fie gerabe guter Banne

mar, uns unb ben i^inbern ©ef^i^ten. 3 i9oretten burfte man
in ihrer (Segenmart raudhen, aSer feine 3iöorren. (Einmal, mäh=

renb SP^abame im fleinen Salon fah unb ihre Patience legte,

mar ich mit 9Ptonfieur in bem burdh eine ftets offene Dür bamit

oerbunbenen groben Solon bef^äftigt, Scha^ 3U fpielen. 9Pton^

fieur ermunterte mid), ba3u meine 3 i9orre ansufteden. Salb aber

erf(holl aus bem fleinen Salon ein flagenber 9luf oon SHabame:

„Je sens ici l’odeur d’uii affreiix cigare!“ Schnell befeitigte

i(h meine 3 i9orre unb traute mi^ nun gar nitht mehr 3U rauchen,

bis SPtabame am anbern Dage ooll (Süte 3U mir fagte: „Allumez

votre Cigarette, mais pas votre cigare.‘‘ Itberhaupt mar bie

Sehanblung, bie man als (Er3ieher in ber gamilie genob, eine fehr

gute, ^n allem nahm man teil unb mürbe oollfommen oon ber

fjamilie mie oon ben (Säften als ebenbürtig behanbelt. 5lm

Samilientifdh mürben alle mögli^en Angelegenheiten ohne S^eu
in meiner (Segenmart burdhgefprochen. £)bglei(h es mir freiftanb,

an biefen (Sefprächen nadh Selieben teifeunehmen, fo legte i^

mir bodh in ri(htiger Beurteilung meiner Bage eine gemiffe 3urüd=

haltung auf unb 30g es oor, mehr 3U beobad)ten als einsugreifen,
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mcftr 3U bören als felbft 3u rebcn. Die golge bte(es SBerbaltens

roar, bafe icb mir halb eine febr genaue Kenntnis meiner

genoffen, ihres dharafters, ihrer 91eigungen unb 3ntereffen er^

roarh, unb es gibt menig 9Jtenf4en, bie mir fo bur^fi^tig

mären, roie 9Jlonfieur unb 50labame Rantf^in. ©eorges mar fehr

liebensmürbig gegen mi4, aber auch Wr uersogen, unb ich bin

mohl her einsige feiner ßehrer, ber burch £iebe unb Strenge noch

einigermaßen mit ihm fertig merben fonnte. Db ich ihn 3U einem

tüchtigen SHenfchen hätte eräiehen fönnen, menn i^ freie §anb

gehabt hätte, meiß ich nicht, jebenfalls habe i^ btefe freie §anb

fchon oon oornherein ni^t unb bis 3U (£nbe ni^t gehabt. Denn

ber 33ater legte auf (Iharafterersiehung feinen 2Bert, um )o

höheren barauf, baß ber Sohn bas 3i^I bes iebesmaligen Wahres

errei^te, unb biefe an beren (Erreichung auch ein guter ^eil

meiner (Einnahmen hing, maren fo ho4 gefteät, baß man bem

51naben oieles bur^gehen laffen mußte, um ihn einigermaßen bei

guter ßaune für bie 5lrbeit 3U erhalten. Die Stltutter hatte suoiel

bon sens, um mi^ nicht prinsipiell 3u unterftüßen, aber auch nur

prinsipiell. 2^atfächlich ließ fie mich oft genug im Stich- So mar

es Siegel bes .Kaufes, baß mir bei Xag erf^einen fonnten mie mir

mollten, 3um Diner aber um .7 Uhr abenbs 2^oilette machen

mußten, mo3u eine oiertel Stunbe oorher geläutet mürbe. Dann
gab es fehr oft einen fleinen 5lampf, bis ©eorges fi^ entfdhloß,

lieh Sänbe unb (S^eficht 3U mafchen unb feinen Slnsug 3U mechfeln.

3umeilen, menn er basu gar feine £uft hatte, lief er 3u feiner

SKutter hinüber, bie auf ihrem Diman lag unb einen Sloman las,

unb fragte: „Maman, suis je bien comme ga?“, morauf fie bann

etma ermiberte: „Pourquoi pas‘‘, unb er, triumphierenb über

mtdh, surüeffam. (Ein Wlimmer ©runbfaß bes 35aters mar, bem

Sohne für gute Jßeiftungen (Selb, suoiel (Selb 3u geben, mosu
bann oft audh noch mitunter fehr reiche (Sefchenfe oon anbern

tarnen. So fd&enfte ihm ein ^^ruber feines Sßaters, Dnfel S^aul,

bei einem ^efuche 500 Sranfen, allerbings mit ber ^ebingung,

bafür phpfifalif^e Slpparate ansufdhaffen. Stach brei ^agen mar
bas ©elb oerausgabt unb überall ftanben eleftrifdöe SJtaf^inen,

^Bobinen, ^Iffumulatoren ufm., aber 3U einer ernften ^enußung
außer 3U Spiel unb SRutmillen fam es nicht, bis fchließlich ein
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0tüd nac6 bem anbern unbrau^bar rourbe unb oerfam. (bin Um=
{tanb, ber mir fd)on in (&enf unb fpäletbin mehr unb mehr Hn=

gclegenbetkn bereitete, mar bie 35orIiebe meines 3ögiings für

glinten, ^^iftolen unb ^eoolner.

©eorges fpracb febr gut fran5öfi|(b, melcbes eigentli(b feine

SPtutterfpra^e mar, baneben mangelhaft beutf(b, englif^ unb

italienifcb, unb am menigften mobl ruffif^. Soglei(b nach meiner

Hnfunft in (Senf am 20. £)!tober 1872 mürbe er mir annertraut;

bie Sfamilie lebte bis 3um (£nbe bes itRonats no(b in ber ^enfion,

unb ba bort tein ^lah mehr mar, fo mobnte i(b mit (Seorges in

bem benachbarten „öotel be la ?Jair^'. X>as £eben in ber ^enfion

fdhien mir unnermöhntem 9[)tenf(hen fo üppig, bafe idh stneifelte,

ob es fpäter bei eigener SBirtfehaft ebenfo gut fein merbe, aber

fehr beruhigt mar, als i^ auf meine Srage an (Seorges, ob er bas

£eben in ber ^enfion ober in ber 33iIIa mit eigener Saushaltung

oorsiehe, bie 35erfi^erung erhielt, bah bas lehtere bei meitem an=

genehmer fei. 5In ein ernftes Arbeiten mar in biefem ^rooiforium

no4 nid&t 3U benfen. (Ss mürbe als eine Sferienseit betrautet,

in ber i(h mit ©eorges fpaaierenging, auf bem See ruberte, oiel=

leidht audh f(hon, mie fpäter öfter, ein menig ausritt. (Snbli^

fam ber 1. S^ooember herein, mir begogen eine gemietete 33illa, unb

iefet begann ein mehr georbnetes Beben. 2Benn man oom linfen

Ufer ber 91hone aus bie lebte ber herrlichen ^Brüden, mel^e beibe

2^eile ber Stabt oerbinben, ben ^ont be la (Soulouoreni^re,

überfftreitet, fo fteigt ber 2Beg linfs an einem Sügel hinauf unb

erreicht oorüber an ber ^rafferie Saint 3ean in sehn SHinuten

bie Söhe bes Plateau Saint 3ean. Sier, mo jebt leiber SJUets^

fafernen ftehen, lag, umgeben oon herrlichen ^arfanlagen, mit

freiem ^lid auf 5llpen unb 3ura unb bie Stabt linfs unten in

ber ^liefe bie S5illa (Srifi; SJlabame (Srifi, bamals eine mürbige

0ame mit grauen Semren, mar früher eine berühmte ^^änaerin

gemefen, hntte mit einem bluffen in einer 5lrt (£he gelebt unb mar

oon ihm mit einem ^l^öchterchen I)'enife unb ber S5illa (Srifi als

3lbfinbung befchenft morben. 3n ber SlFtitte bes geräumigen

(Srunbftücfs befanb fidh bas etmas altmobifd&e, aber noch gut

erhaltene Serrenhaus, melches, oollftänbig möbliert, nebft bem

umgebenben (Sarten an bie Sfamilie 51antfchin für 12 000 Srranfen
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iäbtU(ö Dermickt mar. 3efet begann ein geregeltes £eben. Des

$lRorgens nadb einem oorsügli^en cafe au lait ober ^e mit

allerlei ©ebädt unb einem fursen Aufenthalt unter ben b^nlicben

^Bäumen bes ©artens mit ^lidEen auf SaRoe, Söoirons unb SJtole

na(h ber einen, auf bie fünfter geformte 5lette bes 3ura nach ber

onbern Seite, begab i^ miih mit ©eorges an bie Arbeit; um
12 Uhr mar ein febr gutes dejeuner ä la fourchette, um 4 Uhr

bas gouter, beftebenb aus ®isfuit unb S^ofolabe, gelegentli(h

auch aus ^^ee, unb um 7 Hbr abenbs ein opulentes Diner. Unter*

bro^en mürbe bie Arbeit am 97a(bmittag bur^ einen Spasier*

gang mit ben brei ilinbern 5U einem ^Xurnfaal, ben mir für eine

Stunbe täglidb gemietet hatten. 97a(h bem Diner mürbe in ber

Siegel ni^t mehr gearbeitet, im ASinter unterhielten mir uns mit

Alabame 51antf^in unb Atonfieur, menn er ba mar, mie auch

mit ben gefabenen ©äften im Salon, im Sommer maren mir mit

Vorliebe im ©arten. Auch hier hatte ich bur4 einen 3intmermann

nach meinen Angaben bie mid&tigften Turngeräte: Aecf, ^Barren,

£eiter, illetterftange unb Springoorrichtung herri^ten laffen.

Sobalb mir uns häusli^ eingerichtet hatten, ging es mit

©ifer an bie Arbeit. Das ^enfum für bas 3ahr mar flar oor*

gesei^net unb mufete in £ateinifdb, ©riechif^, Alathematif unb

©ef^idbte bur^gegangen merben. 3unä^ft oerfuchte ich ©eorges

3u unterri^ten, mie ich es bei meiner illaffe in Atarburg gemohnt

mar, fah aber ein, bafe man mit einem einjelnen Schüler auf

anberm ASege meiter ooranfommen fann. 3ch gab ihm, beftänbig

banebenfihenb, irgenbeine Arbeit, eine Uberfehung ins Jßateinifche

ober ©riecbifche, eine mathematifdhe Aufgabe, bas Dur^lefen

eines ^lapitels ber ©ef^icbte, unb, menn er bamit fertig mar, fo

ging ich Tie mit ihm burch, befprai bie iSfehler unb übte bie Aegeln

ein, ober idö liefe mir bas ©ef^ichtspenfum oon ihm mieberersöhlen

unb fnüpfte baran bie nötigen 5ragen. Als ©efc&ichtsbucb maren

in ber Schule bis bahin bie fleinen, reisenben Sänbchen oon

Durut) eingeführt gemefen, mürben aber gerabe jefet burdb eine,

in einzelnen 33änben oerfafete Uberfefeung ber smeibänbigen ASelt*

gefchi^te oon ©eorg ASeber erfefet. ASarum, fo fragte ich ge*

le^entlicb einen £ehrer bes College, marum haben Sie ein oor*

Sügliches franjöfifches Su^ burch eine mittelmäfeige Uberfefeung
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eines mittelmäßigen beutfc^en Söu^s erfeßt? Die 5lnttoort mar,

baß Durui) 3U feßr in franaöfifi^m (Seijte gef(örieben fei. 3n ber

3^at leben bie guten ©enfer, oon brei Seiten oon franaofififtem

©ebiet umflammert, in beftänbiger ^ngft, einmal über S^acbt

Don 2rranfrei^ uerfcbludft 3U metben. 3urüä 3U (Georges. Die

Sauptfad^e mären natürlidb bie alten Spradben, unb hier fanb

idb meinen 3ögling ni^t nur, mie ermartet mürbe, um ein 3abr

3UTüdf, fonbem bis in bie erften (glemenle hinein üerna^läffigt

unb unficber. Dabei faßte er 3mar leidbt unb f^nell auf, nergaß

ober bas ©elernte mieber ebenfo ftbhell. SBollte i^ unter biefen

Hmftänben 3um 3iele fommen, fo mußte i(b mi^ auf bas "üfloU

menbigfte bef^ränfen, biefes aber unermüblidb mieber abfragen

unb burdb ^eifpiele einüben. 3db nerfaßte 3U biefem Sebuf eine

gans fnappe lateinifdbe unb griecbifcbe ©rammatif, meldbe bann

bie ©runblage aller unferer Übungen mürbe. So mürbe halb

bei biefem flüdbtigen ilnaben ein bef^ränftes, aber fixeres SBiffen

erreicht. Sehr unbequem beim Hnterridhte mie im Serfebr mit ber

Sfamilic mar mir meine mangelhafte ^eherrfcßung bes 5Jran=

Söfifdben. 3n biefem SJtilieu, fagte ich uiir, merbe i^ mich nie

a moii aise fühlen, ehe id) orbentlidh tjransöfifch tann. Unb ent=

f^loffen nahm ich meinen ?)löß, bie Scbulgrammati! mit ben

fchönen Übungsftüdfen oor, unb arbeitete ihn oon Anfang bis 3u

(Enbe teils münblich, teils fchriftli<h burch. ©eorges felbft mar

liebensmürbig genug, meine Srersitien burchaufehen. Hm mi4
beim Spredhen feiner 90titmir!ung 3U oerfidbem, beftimmte id),

baß idh jebesmal, menn ich einen Stehler, une faute, ober mie ich

3uerft fagte, une coulpe, machte, 3mci (Centimes in eine Stoffe 3U

legen h^tte, unb noch iett flingt mir in ben Dhren ber oon

©eorges triumphierenb mit liebensmürbigem Spotte ftereotpp

gebrauchte ^usbrud: „faute, coulpe, deux Centimes!“

smifdben mürben biefe unb ähnli^e 9lufe immer feltener, unb als

ich na4 3mei SPtonoten meinen ^öß 311 (£nbe gebraut hutte,

fonnte idh mir fagen: „SBenn ich i-eßt mill unb mir bie nötige

3eit laffe, fann ich fehlerlos Srransöfifch fchretben unb audß

fpred&en.“ So fam Steujahr 1873 herein, unb es mar eine

große ©enugtuung, als ©eorges am Sfleujahrsmorgen bet mir

eintrat, mir unter ben üblidßen ©lüdmünlfdßen bie golbene Hhrfette
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überreichte, bie iä) noch beute na^ fecbsunbbreibtg fahren trage,

unb baäu in bcutf^er Spraye mit ben SBorten: „Sier ift auct)

3br -ß^)b^'^ mir 300 Sfranfen in breibig sierli^en ®oIb[tüdfen

einbänbigte. Da i(b bas früher 33ereinnabmte für einen neuen

^naug unb bie Seglei^ung fldner S^ulben, mie bes noch rüd=

Itänbigen ilollegienbonorars, Ptrmenbet batte, fo roar es mirf=

li^ bas erftemal in meinem £eben, bafe i(b frei über (Selb uer=

fügte, unb am nä^Jten 9Korgen trug i(b 200 Srranfen auf bie

caisse d’epargne unb empfing bafür na^ längerem Siben unter

5lutf(bern, ilellnern ünb Dienftmäbdben mein livre ober 6par=

faffenbu^.

5m fjebruar 1873 erfuhr meine erfoIgrei(be Arbeit mit

©eorges eine traurige Xlnterbretbung. 5lls idb am 6. Februar

abenbs aum Diner b^runterfam, lag unter meinem Deller ein

Delegramm, i^ öffnete unb las: ©rofeer S^mera, 5namanuel

geftürat, glei^ tot, toir alle beerbigen au Db erbreis $0litttöO(b-

54 3og mich na4 bem (Bffen auf mein 3immer aurüä unb balb

folgte mir (Seorges, um mich in liebenstoürbiger SBeife au tröjten.

54 f4toanfte, ob i4 tdfen folle. SJtabame 5lantf4in ftellte es

mir frei, aber i4 batte f4tt)ere 5lufgaben übernommen unb eine

ganae 2Bo4e mufete ausfallen, toenn i4 bem Sruber bie lebte

(£bte ertoeifen tooHte. (Enbli4 entf4Iofe i4 uti4. unb am S[Rontag==

morgen begleitete mi4 (beorges bis aum ^abnbof. 54 bur4=

fuhr bie Streäe am (Genfer 0ee, roo ein milber Sßinter mi4
roenig 84nee, roie 3uäer ausgeftreut, bemerfen liefe, üaum aber

mar i4 über bie Söbe bei dbe^ebres, fo änberte fi4 bas Silb.

Überall feftgefrorener unb oereifter 93oben, bur4 bie 84u>eia

unb bas 9ibdntal biuunter bis na4 S^euroieb bin, too i4 ant

Dienstagmorgen eintraf unb bie fo oft gema4te SBanberung

bur4 S4nee unb (Sis na4 Dberbreis unternahm. 5n ^uberba4
holten mi4 bie trüber ab unb beri4teten ben traurigen 5all.

50tein Öruber 5mmanuel, fe4s 5abte jünger als i4, mar unter uns
' IBrübem oiellei4t ber am menigften begabte, aber fi4«r oon allen

ber treuefte unb gemiffenbaftefte. Das ßernen fiel ihm f4mer, unb

fo entf4lofe er fi4, ©Berber au merben, mooon f4on ein gall in

ber gamilie oorlag, ba £)nfel ^refe in SBeoelingbooen eine gut^

gebenbe ©erberei befafe, bie jefet fein Sohn 3friebri4 innebat.
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Die übrigen Söbne 3ulius, §einri(b unb 91i(baTb [inb ah ©erber

na(b ^merifa gegangen, b^bem bort neue SP^etboben fi(b <m=

geeignet unb finb $um Deil 3u grobem 9lei(btum gelangt. Das=

felbe hätte meinem S3ruber Emmanuel blühen fönnen, ba man
überall, too er gearbeitet bcit, ihn febr febäbte. 9^a(b ®eenbigung

ber £ebre toar er auf SBanberj^aft gegangen, bötte ein gut Stüd

2ßelt in ber S^meia unb anbermeit gefeben unb nahm 3ur 3eit

bes Xlnglüdfsfalles febon einen höheren S^ertrauenspoften in einer

©erberei in Farmen ein. ©r bcitte bas ^mt bes S^liefeers unb

roollte an bem bunfeln unb falten SBinterabenb, liebeooll toie er

toar, einen gremben bie Dreppe binuntergeleiten, ftür3te ab unb

toar fofort tot. Die 93rüber bötten ihn oon Farmen na(b £)ber^

breis transportiert unb ihn in ber 5lircbe aufgebabrt. 5luf bem

mitten im Dorfe liegenben 5tir(bbof5bügel [tebt untoeit bes 5tir(b=

turms eine pra^toolle alte £inbe; unter ihr bcitte man bas ©rab

teils gegraben, teils in bie toeit fi(b erftreäenben 2Bur3eln ber

£inbe bineingefägt. Sier buben mir ihn am Dage na^ meiner

^nfunft begraben, unb brei Dage barauf eilte i(b, oon ben

Srübeni geleitet, nadft Steumieb, oon mo ich naib oierunb3man3ig=

ftünbiger f?abrt moblbebalten mieber in ©enf eintraf.

Der Sßinter oerlief ohne meitere 3toif(benfälle unter fleißiger

5lrbeit. 3u Aftern erf^ten SPtonfieur 5tantf(bin unb oeranlafete

uns, tägliib no^ ein paar Stunben mehr auf bie 5lrbeit 3U oer^

menben, mobureb meine freie 3^it auf eine Stunbe täglich ein^

gefd^ränft mürbe, bie ich 3U 0pa3iergängen 3toif4en ben hoben

SPtauern benubte, mel^e bie ©ärten aufeerbalb ©enfs umgeben unb

bie 5lusfi(ht auf ben 6ee unb bas ©ebirge oerbecEen. ^uf 35er=

onlaffung bes S[kiters befugte idb einige ber fpäteren £ebrer

meines 3öglings unb bat fie, uns 3U befugen unb ein ©ramen

mit ©eorges ab3ubalten, melches 3U unfer aller Beruhigung

ausfiel, ^llmäblidft fing meine oom tbeologifchen ©ramen 3urüä=

gebliebene Steroofität an 3U f^minben. 9teben ber 5lrbeit an

unb mit bem 5lnaben tonnte ich iebt anfangen, auch für mich

felbft 3U arbeiten. Hnb fo mar es mir möglich, 5lants 5lritif

* ber reinen Bernunft burch3uarbeiten. 3n ber nächften 3eit mürben

bie erften Bücher oon ©icero de finibus unb ^riftoteles^ Bieta-

pbpfil ftubiert, baneben arbeitete ich emfig, meift im ©arten, mit
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©corg^s an bcr £eftüre ber 5lnaba[ts unb einer ß^bteftomatbie

aus G:icero, lieb ibn fleibig lateinif^e, griecbif^e unb matbe^^

matif(be Sreraitien fdbreiben, unb als mit bem (£nbe bes 3uni

bas 5lufnabmee-eamen für Georges b^tanrücite, batte icb bie

greube, bab er beftanb unb als Schüler in bie erfte i^lalfe b^s

College aufgenommen tourbe. fjür biefen 5all batte ber 5Bater

uns eine 5tei[e in ^usfi^t geitellt, unb bis feine ^ntroort auf bie

^Ra^titbt oom beftanbenen (gramen aus 91ublanb eintraf, untere

nahm i(b mit ©eorges eine breitägige 3::our na^ (gbamonir.

3n3toif(ben toaren oom Söater ©lüdfmünfcbe, bie (Erlaubnis 3U

reifen unb bie SBemilligung eines ^teifegelbes oon 800 9Har!

eingetroffen. 9Jli(b 309 es oor allem na^ Italien, unb in biefem

Sinn fu(bte i(b (Seorges 3U infpirieren. 3nbes batte ber Später

bie beibe 3abres3eit ni(bt für geeignet 3U einer italienifcben 91eife

erflärt, unb fo oeranlabte id& ben ilnaben, ber in biefen Dingen

Iei(bt 3u lenfen toar, feine SBünf^e auf (gnglanb 30 richten, X003U

bas 5teifegelb allerbings nur unter befonberen Dispofitionen aus*^

reifen fonnte, toeI(be iä) benn au(b 3U treffen toubte. ^m 4. 3uli

oerlieben mir (Senf, fuhren ben Dag bur^ bis SBafel, bie 91a(bt

toeiter bis ^Reutoieb unb trafen am 5lbenb bes 5. in iDberbreis

ein. 3^ führte bie 91eifefaffe, aber ©eorges batte oon feiner

SJlutter 100 granfen extra erhalten, (gr benubte fie, um toäbrenb

ber ^Ra^tfabrt an jeber babifc^en, b^ffif^b^n unb preubif(b^a

(^rensftation feinen ®aroorrat an ber 5laffe bes 23illettf(balters

iebesmal in bie 9Jtün3e bes betreffenben £anbes unter erbeblid^er

91ebuftion feines ^efibes umsufeben. 35ier Dage blieben mir in

£)berbreis, bann oerioenbeten mir eine 2Bo(be 3U einer . 91bein=

reife über iReumieb unb ilönigsminter na(b 5löln unb oon bort

5U ben Sermanbten nach Küchen unb ^Iberfelb, um ihnen mi(b

als' iBärenfübrer unb bas grobe Sntereffe erregenbe SBunbertier

an meinet £eine oorjufteilen. 91ad& £)berbreis 3urücfgefehrt oer=

bra(bten mir bort fünf imeitere Dage. S^acbbem mir in biefer ilBeife

längere 3dt unfer ^Reifebubget gefpart batten, mar es möglidb,

bie $Reife na^ bem JÖanbe Sbafefpeares, auf meines meine Sebn^
fudbt gerietet mar, an3utreten. 35on Dberbreis ging es am
20. 3uli nach ilöln, unb bort nahmen mir stoei Dletourbilletts

ber 5Rieberlänbif(ben Dampffcbiffabrt. greilicb ift bie gabrt bur<b

®euffcn,'S!)?ein ßeben. 11
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bie nieberrftcinif^e CBbene ni^t allau intercffant, aber bie Slacbt

burd) lonnte man fcblafen, imb am SP^ittag bes folgenben 2:age5

langten mir in Slotkrbam an, mo mir nierunbamanaig 6tun=

ben 3^it l)athn, um bie Gtabt 3U befeben. (Ein Seebampfer,

ber Satanier, fuhr bann bireft non 5Hotterbam bis S3la(fmaII^

Jtation in Jßonbon, mo mir ausftiegen unb in einem SBngen 3U

einem einfachen $oteI in ber (Eiti) fuhren. SBieberbolt mufete ber

SBagen einige 3^it halten, bis bas ilnäuel non guhgängern unb

Sßagen uor uns bur^ bie fadbfunbige öonb bes ^oliceman ent^

mirri mar. Die nä^ften brei Xage maren ber SBefichtigung non

Criftal Palace, Saint ^auls (Thurih unb S3ritifh SPlufeum, 3oo=^

logifchem ©arten unb ben £onbon Dods gemibmet. ©eorges mar

immer bei mir, bis auf menige Stunben, für bie i(h ihm unter

ben beiten Empfehlungen Urlaub gab, um im Drurplane Dheater

ein ShdMP^cn^ßftüct 3u fehen. besfelben hcitte i^ einen

freien ^lah 3U überf(hreiten unb mar eben in feine SPlitte gelangt,

als eines ber umgebenben Säufer anfing 3u brennen. 9?auch unb

halb au4 Sflammen mirbelten aus ben genftern bes britten Stods.

^ber unglaublidb unb nur burdh befonbere Umftänbe ertlärli^

mar bie Sdbnelligfeit, mit ber bas Sfeuer fi(h nach ben unteren

Etagen ausbreitete. 3n menigen SPlinuten mar bas ganse Saus
in Sflammen. 3ch manbte mich, um ins Dheater 3U gelangen, aber

bo3u mar feine SPtöglichfeit mehr, benn ich fah mich non einem

unburd^bringlichen 5lnäuel non SPlenf^en umgeben unb mufete

ausharren, bis er fich uerlief. So fehrte ich unoerri^teter Sa4e

3um Sotel 3urüd, mo halb barauf auch ©eorges eintraf. 5luch

er mufete oon einem graufigen ^Ibenteuer 3U berichten, mie in einer

ber abgelegeneren Strafeen ein SPlenf^ ihn gepadt hübe mit ben

SBorten: „Now boy give me your watch^^ mie er aber ben

ftets in ber ©rufttafche geführten Pfeooloer ge3ogen habe, morauf

ber Piäuber bie Sflu^t ergriffen hcxben foll. Die Sa^e ift möglich,

aber bo^ menig mahrfcheinlich, unb fo oft fie auch Eeorges fpäter

im Elternhaus er^hlt hat, er fanb feinen ©lauben, benn man
fannte 3u fehr feine Steigung 3um Sluff^neiben. Da mir bie

SBcihl hatten, entmeber nadh brei ober nddh 3ehn ^agen mit

unferm ^ataoier na^ Sfotterbam 3urüd3ufahren unb 3um lehteren

ber S3aroorrat nicht re^t ausreichen mollte, fo mahlten mir bas
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eritcrc, fuhren am Sonnabenb, bem 20. 3uli, naä) 9?oltexbam

unb nun ben ganzen Sonntag bie lange unb langroetlige 5abrt

ben $Rbein 3n ber S^a^t 3um SJbntag paffierten mir bei

(gmmeri^ bie beutf^e ©renje, unb roäbrenb i^ fcblief ober bo^

3U T^Iafen fu(btc, mar ©eorges ausgeftiegen unb batte fi^ 3um
TOfdbieb Don ^ollanb in entern SoIIänber S^naps einen fleinen

9?auf(b angetrunfen mit bem obligaten 5lopfmeb binterber. ^m
2. ^uguft trafen mir moblbebalten mieber in (&enf ein. 3^0(b

einige 2^age fonnten bie ilinber bie gerien genießen unb bei ber

glübcnben Sonnenbifee im febattigen ©arten mit mk unb häufig

eintreffenben ©öjten i^roäet Ipielen, mobei febr häufig Streit

entjtanb. Dann begann ber Xlnterri^t am College, benn es mar

bef(bloIfen morben, bab ©eorges in bem beoorltebenben 3abre

mit ben anbern am Unterri^te im College teilnebmen follte.

batte ihn am frühen SRorgen bortbin 3U geleiten, gegen illkttag

mieber ab3uboIen, unb ebenfo nochmals am 5^a(bmittag, um
bann abenbs oon 5 bis 7 Hbr unter meiner 51uffidbt ihn bie

S^ulaufgaben anfertigen 3U laffen. ©ab mir bies milltommene

©elegenbeit 3U täglich oiermal mieberbolten Spa3iergängen über

ben ^ont be la ©oulouorenike bis in bie 9läbe bes 5latbaufes,

mo bas College lag, fo mar boeb bie ^lufgabe nicht fo gan3

einfa4, benn ©eorges erlaubte nicht, bah ich bis an bas College

fam, um ihn ab3ubolen, bas mürbe, fo behauptete er, feiner 91e*

putation fchaben, unb fo beburfte es einiger Schlauheit, ihn immer

ri^tig ab3ufangen. übrigen begann für midft eine golbene

3eit ber SOtufee, benn auber biefen ©efdbäften gehörte ber gnn3e

3^ag mir; feit meiner Stubentenseit mar bas nicht mehr ba=

gemefen, es mar mir, als märe es ein glüctli^er Draum. Sfleibig

las unb er3erpierte ich Dhuepbibes, ^lutarch unb mand^es anbere.

^ud5 an ©elb fehlte es mir ja nicht, unb fo fubffribierte i^ auf

ben eben erfcheinenben Silberatlas oon Sroefhaus unb htttte an

ihm für miä) felbft unb mit ben 51inbern meine grobe greube.

^ber SBidbtigeres bereitete fich unermartet oor. ^us ben Sto=

grammen für bie eben aus ber ^fabemie umgemanbelte UnU
oerfküt, bie ic5 fchon um ber 3ufunft meines 3öglings millen

ftubierte, erfah ich ungefucht unb gleichfum 3ufällig, bab 3ur

Sabilitation an ber neu entftanbenen Hnioerfität bie ©inreichung

11 *
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einer guten Doftorbinertation genüge. SBalb toar ber fübne (£nU

fc^Iufe gefaxt auf biefem 2Bege meine Sabilitation 3u beantragen

unb fo, fd&neller als iä) es uor 3abresfri[t noc5 3U hoffen toagen

burfte, bas beibetfebnte 3iel einer afabemif^en £ebrtätigfeit

üenuirflidbt 3U feben. 3^ reifte meine Differtation ein unb bie

Habilitation xourbe beroillfgt natürli^ na(b eingebolter ®e^

nebmigung meiner Srotberren, in beren ^ugen i(b bureb biefen

<5cbritt erbebli^ ftieg. ^ber mas follte i(b als S3orlefung an*

lünbigen? 91atürlicb unb oor allem ^bilofopbi^ ober, mit i(b

es nannte: el^ments de la metaphysique. X)aneben toäblte idb

eine Interpretation oon £ufre3 unb beWlofe, an ber Hnioerfitat

aud5 bas Stubium bes Sansfrit, meines oon niemanbem oer*

treten tourbe, 3U begrünben. 3toar batte i(b es oor 3abren auf

ber Unioerfitdt nur mäfeig betrieben, au^ feitbem fo gut toie

gau3 liegengelaffen, aber fooiel burfte i(b mir 3ntrauen, oor 5ln*

fdngern bie ^nfangsgrünbe 3U lehren unb babei felbft mi^i

roieber em3uarbeiten, äbnli^ toie ndb oorbem mein beftea

Hebräifcb burib Xlnterri<bt in ber ^Jrima unb Sefunba bes

Silinbener (Spmnafiums ertoorben batte. Die 3Sorlefungen tourben

eingefanbt unb erf^ienen in bem gebrudten ^rogromm. 3n?

3toif(ben bereitete i(b mi(b fleifeig oor unb ma^te bie üblidben

5lntrittsbeFu(be bei ben ^rofefloren. Die freunbli^e Aufnahme,

toeldbe i(b bei ihnen fanb, ermutigte mteb unb half mir über bas

IBebenfen, toie es toobl bei freiem Söortrage mit meinem fjran*

Söfifd) geben toerbe, bintoeg3Ufeben. ^m 27. Dftober 1873

toar ber für mi<b grobe Dag, too bie Slorlefungen begannen. 3n
ber ^bilofopbie batten ficb 3toölf 3ubörer, barunter 3toei Damen,

eingefunben, im 6ansfrit loaren fe(bs, im £ufre3, für ben am
loenigFten Sebürfnis toar, nur brei 3ubörer eingetroffen. 3^
lieb ihn fallen unb bef(bränfte mi^ auf toödientlid) oier Stunben

?^biIofopbie unb 3toei Stunben Sansfrit. 3(b batte bie ©enug*

tuung, bab meine 3ubörer mir bas gan3e 3abr binburtb treu

blieben, ©iner ber eifriglten toar ^aul Dltramare, jebt ^rofeffor

an ber IXnioerfität 3U ©enf. Stunbenlang ging i(b täglich in

meinem 3tmmer auf unb ab, 9[)labame ilantf^ins oierbänbiges

2Börterbu(b oon £ittre auf bem Difc&e aufgefcblagen, unb bureb*

ba^te meine pbiloTopbifd)e 31orlefung nac^ bem 3nbalt unb nad^
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ber beft^n franaöfifc&^tt 5orm, bie id6, ibr geben fonnte. Dann'

trot tdb beftens norbereltet üor meine 3ubörer unb bie Sa^e

ging. 9ia(b (£rlebtgnng eines fünftes pflegte i^ em furses

9iefum^ in bie afeber 3U biftieren. Sli^t toeniger Sfreube ma^te

mir bas SansWt; i(b fing bie Sadbe praftifdb an, meine

börer malten grobe S^ortfdbritte, bie gröbten icb felbft. 3^ nahm

meine alten Sansfritbücber toieber oor — es toaren ihrer toenig

genug: bie Sansfritgrammati! oon SBopp, (5{lbemei[ters 5lntbo-

logie, 9^ala unb eine oblonge (J^afuntala — unb arbeitete mi^

mit Seuereifer hinein. S5on Dag 3U Dag machte mir bie ®e*

fchäftigung mit biefer oornebmen Spraye unb mit ber tounber*

bar farbenrei^en Literatur gröbere Sfreube. 3db! fühlte ein un^

befcbreibliches (5Iüd in bem ©ebanfen, mein ganses £eben bem

Sansfrit toibmen 311 fönnen, unb roarum ni^t? 2Bar i^ boch

auf bem heften SBege, mir ein Heines ^Bermögen 3u erfparen,

über 2000 S^tarf toaren fchon ba unb ficher angelegt unb toas

binberte mich, mit bem nötigen gleibe einer ber erften im Sansfrit

3U loerben, ettoa fo ein SJtann, toie es ber alte £affen in Sonn
toar, unb als Sansfritprofeffor an irgenbeiner Unioerfität meine

Sefriebigung 3U finben, fotoobl an ber Sfreube bes ins Hnenbliche

oermebrten 2Biffens toie audb an bem (5Ian3, mit tueldbem bas

Sublüum bas Seltene, gernabliegenbe, Scbroierige 3U umgeben

pflegt. Dann aber 30g mich bie eben erft übernommene Pflicht

3U meinen pbilofopbifchen Sorlefungen bin, unb idb empfanb

toieberum gan3 bie Süfeigfeit ber Sefdbäftigung mit ber Sbilo^

fopbie unb bie Hnmöglichfeit iernals oon ihr 3U laffen. SSie

ehemals in meiner erften Stubenten3eit 3töiTOen Dbeologie unb

Sbilologie, fo fchtoanfte ich ieht 3töifdben Sbilofopbie unb Sans^

frit toie 3toifdben 3toei (beliebten bin unb her, bis mir auf einmal
— es toar am 14. ^Hooember 1873 —

- plöhlich toie burdb eine

(Eingebung oon oben ber ©ebanfe fam: 2Benn ich nun folche

(Jreubc am Sonsfrit hnbe unb bo^ niemals oon ber Sbilofophi^

laffen fann, toarum follte ich ni^t bie $ütte meines ßebens- ba
bauen, too beibe Linien fi^ fdhneiben, unb bie eben toieber na#
atoeijähriger Depreffion neuertoachenbe Schaffensfraft bem fo

fcbr oemachlaffigten unb eben barum fo lobnenben Stubium ber

tnbif#en Sbilofopbie toibmen! 3ett toar ein grober (£ntf#lub
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gefaxt. (£in S^agel roar eingef^lagen, an toelc^^en bas Seil

meines Gebens fortfpinnenb beften fonnte, b^itte eine £ebens*

aufgabe gefunben, unb toenn bas SPlotto meiner amanaiger 3abre

mit ihrem unfi^eren 3^aften unb Su^n geroefen mar: SBolIe

toas bu fannft, molle nur bas, mosu bu Anlagen unb aus^

rei^enbe i^rafte belifeeit, fo 'ßs non nun an umgefebrt:

i^önne mas bu millft, raffe alle beine 5lräfte aufammen, um
ber gefunb^nen groben Lebensaufgabe 3U genügen. S^iefef^e bötte

mir einmal gefügt, bab febr brau fortauftbreiten toiffe, menn

id5 erft in eine ri^tige ^abn gebraut morben fei. Die ®abn mar

ba, unb ber Sfortfeftritt lieb ni(bt auf fi^ märten. 5^ur3 oorber

batte id) mir, bemittelt mie i^ nunmehr mar, bie neuefte Auflage

oon IBrodbaus' 5lonoerfationsleatifon angef(bafft; eifrig f(blug

i(b ben 5lrtifel über inbif(be ^bilofopbi^ nach, begegnete ba 3um
erften SUlale feltfamen Flamen mie i^apila, ^atanjali u. a. unb

f^rieb an ben 9tanb in Sansfritbu(bftaben bie SBorte: Namani
tani, prabhriti na namani tru. Das finb blobe 9^amen, aber

fünftig nic5t blobe ^Flamen mehr. 3c5 fd^rieb einen ^rief an

meinen alten Lehrer im Sansfrit, ©ilbemeifter in ^onn, teilte

ihm meinen (Sntfc^lub mit unb fragte um feinen 9lat. Sehr halb

traf eine ausfübrliibe ^ntmort bes trefflidben SJlannes ein, m
mel(ber er meinen ^lan billigte, eingebenb ^usfunft über 5Dtittel

unb 2Bege erteilte, auch einen ilatalog non ilöbler in Leip3i9

beilegte, melcber bie ©ibliotbef bes oerftorbenen 9toer ermorben

batte mit oielem, was für mi^ braudbbar unb teilmetfe f$on

f(bmer 3U höben mar. Sofort mad&te i(b eine grobe ^eftellung

unb fab mi(b halb in iBefib oteler S^fte ber Biblioteca indica,

entbaltenb bie Hpanif^aben, bie 35ebanta Sutras unb oiele

onbere Schöbe altinbifcher SBeisbeit. 5lu(b ben smeiten ©anb oon

Dunders 3Beltgefchi(bte lieb i<h mir fommen unb lernte an feiner

5anb bie inbif^ i^ulturmelt fennen, möbrenb id& 3ugleicb unter

töglid5 fortgefebter Leftüre ^opps ©rammatif unb Sansfrit=^

gloffar burchnabm unb ei3erpierte. Die herrliche 30^be, bie mir

biefet Sßinter gebraut hotte, blieb nicht gan3 ohne aubere

Störung. Der republifanifdfte ©eift ber freien Schmei3 modbte

es mit fid6 bringen, bab auf ber S4ule, melche ©eorges befuchte,

menig gelernt unb oiel Unfug getrieben mürbe. 9lur mit 5[Rübe
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l)iell id6 meinen 3ööling burtft bie tägli(^en 5Hepelitionen auf bem

laufenben. 3n ber S^ulc mar er bei feiner nalürlitben fiebbaftig*

feit fcbmer su Bügeln. „Votre 61eve est bien fatigant“, flagte

mir einft fein £ebrer Debanis. Sein ßinrel, bur(b meines alb

mö^entlicfe ben 5lngebörigen flRitteilungen Bugingen, roies immer

Bablrei(be Striae unb 9tügen auf, bis er es eines Xages üorlegte

mit ber lafonif<ben iBemerfung non ber Sanb feines 5llaffen*

lebrers: Renvoye jusqu’ä nouvelle ordre. X)ie JÖebret raubten

bie IHotte ni^t mehr bu banbigen unb griffen bu bem einfadften

SlRittel, bab fie bie fieben Scblimmften bis auf toeiteres na(b Saufe

f(bidten. "Da fab icb nun mit meinem Sansfritftubium, meinen

^Vorbereitungen für bie 3Vorlefungen unb butte auf einmal roieber

oom SVlorgen bis an ben ^benb meinen 3ögling auf bem Sulfe.

erfunbigte mi(b na(b bem (brunb bie‘fer auberorbentli<ben

SVtabregel. S^onbere Untaten lagen nidbt oor, man butte nur

bie fieben, toel(be am meiften mit fleinen Strafen belaftet toaren,

na^ Suufe gef(bidt. 5lud& SVlabame Rantf<bin fanb es ungebörig,

bie Spüler roegen mangelbufter gübrung bes Unterri^ts gana

unb gar bu beurlauben, unb i^ f^rieb in biefem Sinne einen

^rief an ben C^rBiebungsrat bes Rantons. X>er £ärm, ber oon

mir unb oiellei(bt au(b oon anbern gef^lagen tootben toar, be*

roirfte benn au^, bab man nach oierBebn Klagen bie Sünber in

(bnaben toieber aufnabm unb i(b 9iube für meine Stubien getoann.

»X)as f(blimmfte toar, bab i^ bem alten Rantfcftin roödbentli(b über

(beorges na(b ^^etersburg bu beri(bten batte. Seine ^Inttoort toar

febr bbflift, aber febr entf^ieben. „SBenn Sie es ni<bt erreichen

Jönnen,'' fcbrieb er, ;;bab i^ oon nun an ni^ts mehr oon Streichen

unb 9tügen bu hören befomme, fo febe id& mich genötigt, fo febr

ich Sie fd^abe unb fo leib es mir tut, mich nach einem anbern

£eiter meines Sohnes umBufeben, benn bie 3ufunft meines ein^

iigen Sohnes ftebt bi^t uuf bem Spiele, unb fo toerben Sie meine

Hnrube begreifen unb entf^ulbigen.'' — (Erfd^üttert teilte idb biefen

^rief lötabame Rantf^in mit. Sie beruhigte mi^ unb erflärte,

bah fie bafür eintreten toerbe, mich in meiner Stellung bu er=

halten. 3nbeffen fab ich hoch mit einiger Sorge ber 5lnfunft bes

alten Serrn entgegen. (£x traf am 4. 3uni ein, um biesmal

mehrere SVtonate bu bleiben. !Der S^rbft fam b^an, unb mit ihm
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bcr 3d6Iu6 bes Sc^uljabres. Das Zeugnis, roel^s (Georges na^
Saufe braute, tuar ni^ts toentger als glänsenb. 3mmerbin tuat

er in bas gymnase perfekt unb mürbe bei regelmäfeigen ffoxt*

f(brilten auf ibm in brei 3abren bas 9?etfe3eugnis emicbt hoben,

mel(hes ihm ben 23efu(h ber Hniuerfität ober bes ?^oli)tecbni!ums

ermögli^t hätte. SJtonfieur 5lantf(hin seigte fi^ fehr menig 3U^

frieben mit ben ^Hefultaten bes Wahres unb ni(ht geneigt, (öeorges

auf bem mühfam erreichten SBege meitergehen 3u laffen. ,,Sehen

Sie einmal,'' fagte er 3U mir, ;;mas in ben brei beoorftehenb^

fahren ^)kt alles gelernt merben foll an Sprayen, £iteratur^

gef^i(hte, ©ef(hi(hte, fHeligion ufm., bas hat alles für bie $läne,

bie iä) mit meinem einsigen Sohn habe, feinen 2Bext. (Br foll ein

tüchtiger Ingenieur mexben unb baau braucht ex 5lRathematif,

3eichnen unb etmas 5Hatuxmiffenf^aft unb meiter nichts. SBenn

Sie jeht hi^t abbxächen unb mit meinem Sohne nadb 5Ia4en

gingen, fo fönnte ex boxt burdh ^^rioatunterricht in ^tHathemati!

unb Zeichnen fo meit gebracht merben, bafe er in einem Sahre

anltatt breier 3ahxe ins ^olotechnifum einrücfen fann. Diefer

^lan fchien mir nicht nur für mich felbft unbequem, nachbem i^

in (Senf einen fo fchönen Anfang meiner afabemifchen Dätigfeit

gemalt unb fdhon für bas nächfte 3ahr neue 35orlefungen an^

gefünbigt hatte, er erfdhien mir au4 für meinen Sögltng unb feine

3u!unft hö^ft bebenfli^, 3ch ftellte bem alten S^trn oor, bah

man smar bas ganae ^^enfum ber elementaren flRathematif, ^lani^

metrie, Trigonometrie unb Stereometrie in einem 3ahre

mältigen fönne, bah aber nach etnent fo forcierten 35erfahren bie

tfbung in allen biefen gä^ern allsu mangelhaft fein merbe, um
ein gebeihliches Srortfchreiten auf bem 55oli)technifum 3U er^

mögli^en, bah auherbem (Georges bann noch nicht bas oor^

gefchriebene fIRinimalalter oon fieb3ehn fahren haben merbe, nur

als 3uhbrer aufgenommen merben fönne unb bei feiner 3ugenb

nicht bie fittli^e 9feife haben merbe, um ben Gefahren 3u miber^

ftehen, bie bas freie Stubentenleben mit fich bringe, ^lle biefe

SBorftellungen oermochten ni^t, ben Serrn oon feinem ’ipiane ab^

3ubringen. ;,3ch felbft", fagte er, ,;mürbe bie (Br3iehung meines

Sohnes in bie Sanb nehmen, menn ich bo3u bie 3^it hätte. Da
mich meine ©efchäfte baran hinbern, fo müffen Sie meine Stelle
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Dcrtreten, aber burdbaus tit meinem Sinne banbeln/' 3Jlonfieur

Äantf^in mar ni(Jt um3u{timmen, i^ befpracb bie Sache mit

SRabame, aber biefe bötte bie ^usfidbt toenn i^ mit (Seorges

na(b 5ladben ginge, mit ben beiben SJläb^en na^ ^aris 3U

sieben, unb bas roar ibr 3beal. Sie bcitte öfters gefagt: „II y a

une seule ville au monde, oü je peux viyre, c’est Paris!“

^Ifo au(b bei ibr fanb idb feine Silfe. (Bbenfoipenig bei ©eorges,

menn idb ibm uorftellte, bab ibm auf biefe SBeife fo uiele f^öne

23ilbungselemente uerlorengeben mürben. Die ^usfi^t, in gans

neue S5erbältniffe eiu3utreten, entfpracb burcbaus feinen Sßünf^en.

SBarnenb rief i^ ibm bie 2Borte SRoli^res 3u: „Tu l’as voulu,

Georges Dandin, tu l’as voulu.“ So maren benn alle in 23e^

tracbt fommenben Sfaftoren gegen mi(b glei(bfam üerbünbet, unb

i^ fab ein, bab mir nur bie SBabl bleibe, entmeber auf bie ^^täne

bes 35aters ein3ugeben ober meinen ^bfdbieb 3U nebmen. 3u
lebterem batte i(b iebodb nicht ben fölut. ÜIReine Stelle in Deutfcb'

lanb batte idb aufgegeben, unb fo febr i^ auch hoffen burfte, mit

ber 3eif auch an ber Hnioerfität ©enf eine £ebensftellung 3U er^

ringen, fo butte icb bo^ erft 5000 Sfranfen erfpart, unb biefe

Unterlage mar noch 3U fdbma(b, um auf fie allein bin bas 9lififo

bes ^rioatbojententums 3U unternebmen. ©s blieb mir alfo ni^ts

anberes übrig, als auf bie ^bficbten bes 35aters ein3ugeben,

inbem i^ ibm erflärte, ba& icb bereit fei, mit bem beften SBillen

feine ^läne aus3ufübren, bab idb aber bie S3erantmortung für ibr

©elingen ibm felbft überlaffen müffe. Someit maren mir alfo

unb befpracben täglicb, in melcber SBeife bie Sache am beften

ein3uleiten fei. 3n einem folgen ©efpräcbe fafeen mir am ^benb

bes 7. September na^ einem guten Diner bei einem ©lafe 2Bein

unb ber 3igarette 3ufammen, mäbrenb SRabame ilantfcbin ficb

3urü(fge3ogen batte unb bie itinber im ©arten fpielten, als plöb=

li^ fOlonfieur unter oier klugen an mich bie grage richtete, ob

i^ glaube, für bas pergangene 3abr 5lnfpru^ auf bie 1400 2fran=

len 3U haben, bie mir auber ben 300 granfen monatlidh sugefichert

maren, falls ©eorges fein ©lamen beftünbe. erflärte, bab
i^ allerbings nach ben oerabrebeten 93ebingungen ein 5lnre^t

barauf 3u haben glaube, ;;^ber'^ fagte fllfonfieur, „biefe Summe
ift hoch eine ^ämie, unb für fchlechte 9fefultate sablt man feine
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,Prämien, um eine [ol^e 3u beiDÜliöem müßten bod& roent9ften&

3tt)ei Drittel t)om StRarimum erteilt fein/' — ;,8für bie 3ufunft",

fagte i^, ,;fönnen mir ja einen 35ertrag biefer ^rt f^liefeen, bisher

aber mar nur SBebingung, bafe ©eorges uerfefet mürbe, mie benn

auch im vorigen 3obre auf bie blofee ©ef(beinigung bin, bafe er

aufgenommen fei, bie Summe gejablt mürbe." (£s mürbe no(ft

oieles in biefer 2Beife bin unb b^t gerebet, bis fcbliefeli^ SJlonfieur

ilantfcbin, als er fab, bafe bei meiner gorberung bebarrte,

etmas erregt auffprang unb fagte: y^S^lun gut, i^ merbe 3bnen

bas ©elb geben unb bann faisons chaciin ce qu’il veut."

Damit eilte er auf fein 3immer, möbrenb i^ beftürst fifeenblieb,

unb alsbalb fam er surüdf mit einer SanbooII jener blau^

bebrudten franaöfiftb^n ®antnoten, säblte fie no^ einmal bur(b

unb legte fie oor mi^ bin. ;;(£rlauben Sie einen ^ugenblid,"

fagte i^, ;,menn i^ nun auf biefe Summe oerai^te, auf bie icb

ein 3ie(bt 3U bnben glaube, mas bieten Sie mir?" — ,;3cb biete

3bnen ein meiteres (Engagement für 3mei 3abre mit 300 Uranien

monatli^ unb 1400 Srranfen am (Enbe bes Stubienjabres, menn

3mei Drittel oom SPtarimum erreidbt finb." Damit ftanb er auf,

um 3U geben. ;,^ber bitte," fagte icb, ;,mollen Sie bas ®elb ni(bt

mieber an fi(b nehmen?" — ;;Sie fönnen es ja an fi^ nehmen

unb bie Sache bei fi^ überlegen." Damit ging er hinaus. 3^
trug bas 6elb auf mein 3immer, f(blo& es ein unb überlegte

bie £age ber Sa^e bis tief in bie 91a(bt hinein. Das Anerbieten,

noch 3tnei meitere 3abre meine beüor3ugte Stellung 3n behalten,

mar oerlodEenb genug. Auf ber anbern Seite mufete i^ mir fagen,

bab bie fragli(be Summe genüge, um mich ein oolles 3abr 3u

unterhalten, unb bab i^ es mir nie in meinem £eben oer3eiben

mürbe, auf eine Summe 3U oersi^ten, bie mir 3ufam, unb bie ich

burdb ebrli^e Arbeit oerbient bntte. Sötte SlRonfieur 51antf(bin

bas (Selb mieber an fi(b genommen, i(b meib ni^t, 3U meinem'

(Entfcblub i(b gefommen märe. Aun aber hielt i(b ben S(bab in

Sönben, unb f(bliebli^ mubte idb mir fagen, bab mein (Ebef,

menn er mi^ für brauchbar hielt, mi^ in meiner Stellung be==

taffen merbe, au^ menn i^ bie 1400 granfen behalte. Am anbern

9[Rorgen, als i^ (beorges 3um gymnase brachte, nahm i^ bas

(Selb mit unb 3ciblte es beim ©anfier auf mein 51onto ein.
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3utücfgefe5rt fefete in einem SBrief meine ^nfi^t oon ber

Sadfte auseinanber unb übergab biefen Serrn v. 51antf(bin, als

\ä) ©eorges am !Ra(bmittag 3ur S^ule begleitete. einmal

oerfudöte ber 35ater, mi(b umsuftimmen, jtanb aber bauon ab,

als er faf), bafe icb bei meinem (£ntfd6Iu6 bebarrte, unb mar in

ben folgenben Klagen roie immer böflicb. aber bo^ in sientli^

ungnäbiger Stimmung. (Einige 2^age barauf reifte er ab. 2Bir

alle begleiteten mie gemöbniicb ben SBater aum ^abnbof, unb ber

5lbf(bieb von mir mar etmas meniger freunblicb als fonft. Sbl;on=

fieur üanlftbin reifte, mie id5 fpäter erfuhr, bireft na^ ^a^en

unb uerfucbte mirfli(b bort feinen Sohn bei einem ^rofeffor bes

i^olt)te(bnifums als ^Jenfionär untersubringen. gelang ihm

n{(bt, ba bie meiften uerteift maren unb bie übrigen mobl feine
*

£uft batten, eine folcfte £aft auf fi^ 3u nehmen. 51m 16. Sep^

tember erhielt i(b von $>mn v. üantfebin aus 5Ia(b^n einen ^rief,

in mel(bem er noch einmal feinen Stanbpunft m ber Sad^e imabrte,

inbem er binaufügte, bab mir, ba idb ja cette bagatelle in

Sanben habe, aus biefer 53erf^iebenbeit ber SOteinungen fein 97a(b^

teil entfpringe, unb fi(b bereit erflärte, mir für meitere atoei 3abrc

feinen Sohn anaut>ertrauen unter 3ufid5erung freier Station unb

oon 300 granfen monatli^ nebft einer 5?rämie oon 1400 Sfranfen,

falls ©eorges am Cnbe bes Schuljahres amei Drittel oom
mum bes (Erfolges erreicht haben merbe. ,;Sinb Sie hiermit ein-

oerftonben,'' fo f^lob ber 5Brief, ;,fo fönnen Sie ohne ^[kraug

3hre unb meines Sohnes Sachen einpa^en unb nach flachen

reifen, um bort alles ooraubereiten, bis ©eorges oon feiner

SP7utter borthin gebracht merben mirb.^'

53on biefem SBriefe, ber am 16. September 1874 eintraf,

ma^te ich Sötabame ilantfchin 93titteilung. Sie mar burchaus

bamit einoerftanben unb beftimmte ihrerfeits, bab i^ ohnemeiteres

mit unferm gemeinfamen ©epädt nadft 51achen oorausreifen folle,

mohin fie felbft in ben erften Dagen bes Dftober mit Georges

na^fommen merbe. Unb fo fab ich am Sonntag, bem 20. Sep-

tember, auf ber SBahn, nahm 5lbfchieb oon meinem geliebten ©enf
unb fuhr bie üla^t burch nach 5Ia^en. !ö7onfieur Äantfd^in hatte

mir empfohlen, mid5 in allen Sfragen, meldhe ©eorges betreffen

fönnten, an ben Direftor bes Spolptechnifums, Serrn o. 5laoen,
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ber als ^^rofeffor ben (gifenbabnbau ücrtrat 3U menben unb

feinen SBetfungen jcberseit 3U folgen, ba o. 51at>en tbm

gefi^ert bcibe, fidft in allen Gtüdten bereittoillig unfer annebmen

3U roollen, unb fo bube i(b benn toabrenb meines oiereinbalb*

iäbrigen 5lufentbaltes in 5lad6en bas SBoblmoIIen biefes oor=

treffli(ben SPlannes mehr, als es ibm felbft unb au(b mir an*

genebm fein modele, in ^nfprucb nehmen müffen.

3^ butte mich glei^ bei meinem ^ntrittsbefucbe bei

p. ilaoen über bie Sfrage einer paffenben SBobnung 3U untere

bulten. (Sr empfahl mir Sfrau Dr. £oren3 , bie S^miegermutter

feines ilollegen 3nbe, toelcbe ^onbftrafee 149 ein Saus bi^lt,

in toel(bem eine ^nsabl ?^olpte(bnifer toobnten unb no^ oiele

*
anbere ft(b mittags 3ur gemeinfamen 5ö7abl3eit oerfammelten.

Sier mietete id) bie brei 3inxmer bes atueiten StodEs für (Georges

unb mi^, machte in ben lebten Septembertagen nod5 einen ©e«

fud) in S^insberg unb (Slberfelb, febrte re^tjeitig 3urüd, um bie

angefommenen 5liften aussupaden, unb fonnte 50tabame 5lantf(bin

bei ihrer ^nfunft mit (beorges in flachen am 4. Dftober in ben

fertig eingerid&teten ^Räumen empfangen.

3rür bie SBorbereitung meines Zöglings 3um ^efuche bes

.^olpte^nifums toar ein 3ahr in 5lusfid)t genommen. Sin Lehrer

bes (Spmnafiums, Dr. Muffen, hatte es übernommen, ihm täglidb

in unferer SBohnung ben nötigen Unterricht in ber Slementar=

mathematif 3U geben; baneben nahm er in ber (Setoerbef^ule an

bem Unterridftt in ^^hhfit Shemie unb 3ßid5nen teil, unb ber

!Direftor biefer Schule, Dr. ^über, toar bafür getoonnen toorben,

ihn alle oiersehn 2^age über bie gemachten gortfchritte 3U prüfen.

0ies alles ma^te nicht geringe 51often, aber SHonfieur 5lantf4in

trug fie gern in ber ^tusfi^t, na^ 3ahresfrift feinen Sohn aufs

^olptechnifum bringen 3U fönnen, roenn audb oorläufig nur als

3uhörer, ba ihm an bem SPtinbeftalter oon fieb3ehn fahren sur

Aufnahme als Stubierenber auch nadb 5Berlauf eines Wahres no^

ein 3ahr fehlte. Die 2Boche burch tourbe fleifeig gearbeitet. 3db

übertoachte oom ^lebenaimmer aus ben regelmdbigen (Sang ber

SPtathematifftunben, loährenb ich baneben ungeftört meinen

Sanstritftubien na^gehen fonnte.

Das erfte 3ahr oerlief für beibe Deile in fleißiger 5lrbeit.
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©eorges ging mit bem treuen unb gebulbigen Dr. bluffen feine

^ritftmetif unb Planimetrie, 3::rigonometrie unb (Stereometrie

fo gut es in einem 5a^r gefc^eben fonnte, burtb, unb i(b im

3immer nebenan übte mi^ fleißig im Sansfrit, las 91igoeba

unb (J^afuntala unb fudbte an ber $>anh bes Pebanta Sara unb

ber Sanfna ilarifa in bie inbifd&e Pbüofopbie einaubringen.

Daneben fehlte es nicht an (Erholung. Der Pater bcitte beftimmt,

bab mir, toenn ©eorges bie SBoche burch fleißig getoefen mar, am
Sonnabenb unb Sonntag eine fletne Steife machen burften, unb

fo maren mir allfonntägli^ entmeber in Reinsberg bei Pruber

Johannes ober in Sd&merte bei SBerner. 3n ben 2Beihnachts==

ferien 1874 auf 1875 ging ©eorges nach Paris unb i^, fehr

ermübet oon ber intenfioen Sansfritarbeit, nach Dberbreis, mo
ich, mie immer, bas Prebigen unb Peerbigen für meinen Pater

übernahm unb bem alten Planne baburch ein längeres Stehen

in Schnee unb (£is am offenen (Srabe erfparte. Ptit befonberem

Pergnügen folgte 3U Dftem einer ^inlabung oon Ptabame

5lantfchin, bie gerien mit ©eorges in Paris 3u oerbringen, melches

ich fo äum erften Plale 3U fehen befam. 5ch bemohnte bas hoch*

elegant mit meinen Ptöbeln ausgeftattete 3immer bes in Puh^

lanb meilenben Serrn oon 5lantfchin, unb ©eorges unternahm es,

mir ,;fein Paris'^ 3U zeigen unb namentlicb mit mir fo 3i^mlich

{eben 5lbenb ins 2^h^ater 3U gehen. Sehr befriebigt fehrte i^

mit Cbeorges am 13. 5lpril nach 51a4en 3ur Srortfehung ber

5Irbeit 3urüä. Das erfte Aachener 3ahr ging mit bem Ptonat

3uli 3U (£nbe. ^uf bie (Srflärung ber Surren Direftor Püher
unb Dr. Muffen hin, bafe ©eorges fich ben Stoff ber (Elementar^

mathemati! hmreid&enb angeeignet habe, untermarf ihn Direftor

0 . 5laoen perfönlich einem fur3en, mehr formellen (gramen,

moraufhin ihm ein in aller 5?orm offi3iell abgefafetes 3eugnis

ausgefertigt mürbe, bafe er als 3uhörer, ba er bie 3um Stubieren

erforberlichen fiebsehn 3ahre noch nicht befab, ins Poli)technifum

aufgenommen morben fei, ein 3eugnis, meines ben Pater fehr

glücfli^ machte. (Georges burfte bie gerien bei feiner Familie

in Spaa 3ubringen, unb auch idb mürbe borthin eingelaben, aufs

herrlidbfte bemirtet unb mit reichen (gelbmitteln, unter ihnen au^
ben mir als Prämie für bas erreichte 3ahres3iel 3uftehenben
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1400 Srranfen, entlaffen. 3m übrigen nerbra^te i^ meine Serien

teils mit 3obannes in Seinsberg unb ^ladben, teils in Dberbreis,

immer fleißig om Sansfrit toeiter arbeitenb unb teils meinen

33ruber in Seinsberg, teils meinen Später in Dberbreis im

^rebigtamt oertretenb. ßefeteres tat i^ febr gern, benn es mor

mir eine grobe 33efriebigung meine bur^ 5lant unb Scbopen^

bauer gewonnenen pbilofopbtFtben ^Infcbauungen in bie ber^

gebra(bten fircbli^ben gormen m fleiben.

Der 9P7onat Dftober 1875 braute ben Einfang meiner 35or*

lefungen unb bamit eine febr bebeutfame ^nberung meiner £ebens==

läge mit fi^. 5ßon ben S^orlelungen, roelibe i^ 1873 bis 1874

an ber Hnioerfität ©enf in fransöfif^er Spraye gebalten batte,

ift oben gefproiben worben. 33or meiner ^breife aus ©enf bi^lt

icb es für geraten, als ^rioatbosent ber bortigen Hnioerfität um
Urlaub 3U bitten unb mir fo bie 5ö7ögli(bfeit einer Stüüfebr in

meine Stellung offensubalten. 34 wanbte mi4 3U biefem

an ben bamaligen 9teftor ber Hnioerfität, ben bur4 fein ^uf^

treten im Streite um bie Defsenbenstbeorie befannten 3oolo9C«

5larl 33ogt, einen behäbigen 9P7aterialiften, welker unter ben

©enfer ^Jrofefforen als Stern erfter ©Töfee glänste. ^uf meine

Sitte um Hrlaub erhielt i4 einen Srief, beffen SBortlaut mir

no4 ungefähr in ber ©rinnerung ift. ©r lautete:

SJlein lieber Serr Doftor!

2Bir finb hier no4 nicht fo oerbismardft unb oerpreubt,

bab wir uns erlauben, Beuten, bie wir ni4t besablen, einen

Hrlaub 3u erteilen. Sie fönnen geben, fo lange unb wohin Sie

wollen, unb lönnen jeberseit 3bre Sorlefungen an unferer

Hnioerfität wieber aufnebmen.

üblit biefem Sriefe, welker mir oiellei^t erlaubt, mich noch

beute als 5lngeböriger ber ©enfer Hnioerfität 3U betrachten,

batte ich ©enf oerlaffen unb währenb meines erften 5la4ener

3abres bas Salten oon Sorlefungen ungern entbehrt, wäre es

au4 nur, um in bas unausgefebt betriebene, 5lopf unb ^ugen
ermübenbe Sansfritftubium einige 5Ibwe4flung su bringen. 3ch

reichte baber im Setbft 1875 m‘eine Differtation bem Aachener

Srofefforenfollegium ein unb erlangte ohne weitere Hmftänbe
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meine Habilitation als ^^rioatbojent ber 2^e(bnif^eit HotbWule,

roie fie bamals auerft genannt tourbe. ba^te mir bie Sa^e

io, bafe i^ unter bem Xitel ;;Hauptfragen ber ^bilofopbic'^ oor

•einem ober einigen X)ufeenb 3ubörern bebagli(ft unb mübelos

oortragen mürbe, toas mir fo febr am Hirsen lag, unb babei

menigftens für Stunben bie büuslic&e 5lrbeit am Sansfrit untere

bre(ben mürbe. 5lber es fam anbers. Die er{te SSorlefung am
15. Dftober 1875 fab ben geräumigen Saal bis auf ben lebten

^lab gefüllt; ein 91eferat in ber 5la(bener 3eitung, 3U bem i^

felbft ben (Sntmurf geliefert butte, tat bas übrige, ber .größte ©aal

bes ^olpte(bni!ums reifte faum aus; bie 3ubl ber für meine

5Borlefung eingefebriebenen 3ubörer betrug, mie ber gebruäte

3abresberi(bt ber Schule ausmies, 307. (£s mar mobl fo siem-

li4 bas ganae ^^olpte^nifum oertreten, auch mehrere ^rofefforen,

unter ihnen namentlich o. üaoen, unb basu eine ftattliche ^nsabl

oon unb Damen aus ber Stabt. 3ch oerbeblte mir nicht,

bah es mefentlich 91eugier mar, mel^e biefe Scharen um mich

oerfammelte, unb fab mit 5lng{t ooraus, bafe ber Strom [ehr halb

Burüäebben mürbe. Hnb bann mürbe es beiden: „S>ah ich fie

ansusieben ilraft befeffen, fo butt' ich fie su bulten feine 5lraft.''

Diefes befchämenbe $Hefultat muhte oerbinbert merben, unb ich

befchloh alle üräfte ansufpannen, um meine 3ubörer auf bie

Dauer su feffeln, unb bies gelang. Die bisher fo eifrig betriebenen

Sansfritftubien muhten fürs erfte etmas surüätreten; benn {eben

5ö7ittmoch= unb Sreitagabenb muhte i^ in ben bellerleuchteten

^Räumen oor eine glänsenbe S5erfammlung treten unb ihre bo^=
gefpannten CSrmartungen su befriebigen fuchen. Dies mar nicht

anbers als in oollfommen freier Siebe möglich, nur bah ich iebes^

mal auf einem fleinen 3ettel^en bie ipunfte notiert butte, m eiche

ich 5u befpred^en gebachte. Xäglidb ging iä) ftunbenlang, in ber

Siegel in bem anmutigen ©ebölse bes £uhberges, umher unb

bur^bachte mein Xbema für ben nä^ften 5ßortrag. SBenn ich ein

guter afabemifcher fiebrer gemorben bin, fo bube ich bies mefent=

lieh ber Spülung su oerbnnfen, melcher ich mich bamals freimillig

untermarf. Stach meiner ©emobnbeit in (Senf butte idft bie

Slbficht, au4 bi^t ein Slefume bes Slorgetragenen meinen 3u-
börern in bie Sfeber su biftieren. Sfber Direftor o. 51aoen, ber
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regelmäßig, tote au(ö anbere ^^rofefioren, ben 5ßorträgen beiroobnte,.

fagte 3U mir: ;,2Bo3U ijt benn bie ©ucgbruäerfun[t erfunben;

laffen Sie 3ßr 51e[ume bruden unb verteilen Sic es bogentoeife an

3bre 3ubörer/^ ^ei biefem 35or)(^lage empfanb i(b einen gelinben

Stauer, idb glaube, es toar ein S(bauer ber (£brfur4t. ^ußer

meiner Doftorbi[fertation unb gelegentlichen illeinigfeiten batte

i^ nie etmas bructen laffen, unb nun follte id6 gar bie tiefften

(Sefüblc, meldbe mein $er3 bemegten, 3U i|3apier bringen unb burcb

'Drucferf(btöär3e neremigt mir unb uielen anbern entgegenftarren

feben. T)enn ber Inhalt fonnte ja fein anberer fein, als bie

felbftänbig angeeignete unb bis in bie lebten ^liefen bes ©emüts

eingebrungene ^bilofopbi^ bes großen üant unb bes göttli^en

Schopenhauer, ^uch bie materielle Seite ber fcim in SBe^

tra^t. Denn loenn ich auch burch (Erhebung oon einer $Ularf unb

fpäter nochmals oon fünfzig Pfennig oon meinen 3ubörem eine

Deefung meiner Auslagen erlangte, fo hotte idb hoch 3unäd&ft auf

eigene üoften unb ©efabr bruäen 3U laffen, unb ich berechnete,

baß mir iebe 3^il^ fünf3ebn Weunfe, fooiel toie ein ©las Sier,

foften toürbe, unb befchloß in ^Inbetracht meiner bamals erft auf

9000 SOtarf angetoachfenen ©rfparniffe, mit ben 3eilen fparfam

3U fein. Stach ieber 35orlefung, unb toenn ich oon ihrem Inhalte

auf bas lebenbigfte erfüllt roar, fuchte ich bie JQuinteffen3 ber^

felben in !ür3efter unb flarfter gorm ab3ufaffen unb fogleich ber

Druäerei 3U übergeben. So entftanb im £aufe ber nä^ften 3ahre

ein SBerf, toie ich es nur einmal im Beben unb nicht toieber 3u

oerfaffen imftanbe toar, unb toie es noch ießt unb bis an mein

©nbe bas eigentliche Programm meiner Behre toie meines Bebens

bilbet, fo entftanben — bie ;;©lemente ber Sllletaphpfif^^

SBas ich mit biefer ?^ublifation, toelche ben ©enius S^open^

hauers rüühaltlos anerfannte, in meinem Sahrhunbert toagte,

ftanb mir oon oornherein flar oor klugen. 3ch hotte mit ihr bie

SBrüefe hinter mir abgebrochen unb bie Schiffe oerbrannt, ein

3urüätoeichen gab es nicht mehr. Unb fo'toar ich oöllig barauf

gefaßt, einem ähnlichen Schiäfale 3U oerfallen, toie es S^open^

hauer erfahren hotte, lebenslänglich gegen ben Strom 3u fchtoim=

men unb äußerlich oielleicht nie über bie Stellung eines ^rioat==

bosenten hinous3ufommen. So fam ber 3onuar 1876 h^ran, ich
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roar mit 16 S^orlcfuttöen 3ur 9P7etapl&i)f{! ber 97atur gelangt,

bfe erften Drudbogen toaren in ben Sänben meiner 3ubörer, als

mir eine Teltfame Überrafcbung 3uteil mürbe. 3n bem ultra*

montanen „(£(bo ber ©egentoart^' er[d&ienen im Jßaufe bes Januar

unb gebruar 1876 3unä^ft 3toölf ^rtifel, toel^e in ^nrebe

unb Sform: ,|3Jtein treuer ^aul ufto.^' einen barmlofen 2^on an*

f(blugen, ber Sa^e nach aber gegen mein ^luftreten unb meine

Jßebre bie [(bärfiten Angriffe ri(bteten. SJlan bebauptete, i(b [ei

oom 5D7ini[terium J?al! nadb 5la(ben gef^iät toorben, um ben

5^ultur!ampf 3U führen, unb fnüpfte baran eine an ie[uiti[^en

S5erbrebungen reidbe i^ritif meiner £ebre. 3n meiner Hn[^ulb

antmortete icb in bem[elben Platte einige 9[RaIe, erflärte, bab

mid) lein 5lai[er unb fein 51önig be3able, unb [u^te bie SJlife*

oer[tänbni[[e meiner fiebre auf3uflären. ^Is 507otto meines erften

©egenartifels batte i(b ein S3ers(ben gemäblt:

2)enf an ba§ ©tücEcJ^cn

SSon jenem SJiücfd^en,

SBeld^eg entgegenflog bem Sic^t.

SJtücÜein! SSerbrenn^ bir bie f^tügeld^en nic^t.

^Dies bötte bie SBirtung, bafe mein ©egner [i(b in ben fol*

genben ^Irtüeln unter3ei(bnete als ,;Dein alter Sfreunb 9P7üdlein^^

aber 3U belehren toar er ni(bt, unb [o be[(btooren mi^ meine

Sfreunbe, nacftbem iä) 3toei* ober breimal geantmortet bcitte, mi4

auf leine meiteren (Erörterungen ein3ula[[en, ba es meinem ©egner

ni^t barum 3u tun [ei, bie 2Babrbeit 3U ermitteln, [onbern nur

feinen ultramontanen ^arteiftanbpunft 3ur ©eltung 3U bringen.

(Eine 3meite Serie oon [e(bs ^Irtileln er[^ien [eit Dftern 1876 in

oeränbertem Stil unb Xon, eine brüte, bie giftigfte oon allen,

er[^ien in 3toölf 5lrtifeln im Sßinter 1878 auf 79. 5luf [ie toerbe

i(b toeiler unten 3urüdfommen. Sier mag es genügen 3U [agen,

bab i(b meinen erften 3pHus oon 5öorle[ungen oom 15. £)!*

tober 1875 bis 3um 14. 3unt 1876 glorrei^ 3U ©nbe führte,

unb bab au(b in ben lebten SBorlefungen nodb über bunbert ?5er*

fonen burdb bie 5ib^ bes Sommers binburib treu geblieben

roaren.

(Es xöirb 3eit, bab mir uns mieber na(b unferm ©eorges

unb feinen SBerbältniJfen umfeben.

®eui|en, 3Jlein ßeficn. 12
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(Seine 5BorbiIbung 3U eilig betrieben roetben muffen,

ab bafe er ben 3)orträgen bei Sattenborff über böbere SP7atbe=

matif unb bei $Hitter über SP7e4anif mit oollem S5erftanbnis unb

Gntereffe bütte folgen fönnen; au(b fühlte er fi^, obgleich minber*

jährig unb erft fecbaebn 3abre alt, als 1J3oli)te(bni!er unb be*

anfprucbte alle greibeiten im Scbtoänaen oon 35orIefungen unb

23efucben oon 5lneipen, toie fie biefem freiftanben. (£s tourbe alles

getan, um ihn einigermafeen in Drbnung 3U bölten, täglich fam

ein älterer Stubent, um bie 3)orlefungen mit ihm 3U repetieren,

unb alle oiersebn 2^age tourbe er oon i|}rofeffor ^^insger einer

(Prüfung untertoorfen, toelcbe anfcbeinenb ein günftiges (Ergebnis

batte. Da erfolgte am 10. 3anuar 1876 bie erfte offi3ielle

5lepetition bei ^^rofeffor Flitter, toelcbe uns aus allen geträumten

Simmein berausrib, inbem ber ebenfo ftrenge toie tooblioollenbe

SHann erflärte, bab (Seorges gar ni^ts oerftebe, bab er über^

baupt noch nicht fähig fei, ben S5orträgen 3U folgen unb mir auf

mein IBefragen bin nur ben 91at 3U erteilen toubte, ben i^naben

no^ für ein paar Sabre einem (Spmnafium ober einer 9leolfcbule

ansuoertrauen. SPlan fann ficb bie ^lufregung benfen, in toel^e

biefe 97acbricbten ben alten ilantfcbin oerfebten. S5on einer

folgung bes 91itterfcben States toollte er burcbaus ni^ts hören,

unb fo mubte tn ber begonnenen Sßeife fortgefabren toerben. 97o^

gröber tourbe unfere ^Verlegenheit, als ^rofeffor ^insger, be^

fcbämt über bie Dioergens bes 9titterf^en Urteils oon bem feinen,

ftatt in unferer 97ot uns beisufteben, fi^ oöllig oon uns surücf*

3og; toie fleinli^ feine Dentungsart toar, ift auch baraus erfi^t^

li^, bab er ber einsige toar, toel^er bie im Sabre 1877 fertig

getoorbenen unb allen ^rofefforen ols (Eef^enf überfanbten ,;(Ele^

mente ber Sltetapbpfif^' mir surüäfcbiüte, obglei^ gerabe er toie

feine übtutter oorbem bie eifrigften Subörer meiner SVorlefungen

getoefen toaren. (Es blieb ni^ts anberes übrig, als mit älteren

f^olpte^nifern 3U operieren unb uns für bie oerfcbiebenen ettoa

allmonatlich anberaumten ^Repetitionen mögli^ft forgfältig oor-

3ubereiten. So ging bas Stubienjabr im Suli 3U (Enbe; 5luguft

unb September benubte i4, um bie (Elemente im 5IRanuf!ript 3U

(Enbe 3U führen. Demnäd^ft follte (Eeorges, ber nun bas Minimal
alter oon fiebsebn Sabren f)atte unb bisher nur 3ubörer getoefen
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roar, <xl5 Stubierenber aufgenommen roerben, too3U er ein (Siamen

5U belieben bcttte. Um ibrt für basfelbe fri[(b 3U haben, befd^Iob

id) mit ihm bie erften fünf 3^age bes £)ftober eine 91eife bur(b

5BcIgien 3U mad^en. irgenbeinem ©runbe reifte er ooraus

unb toufete es fo einaurid&ten, bab er jebesmal, toenn i(b anfam,

f(bon abgereift mar, fo bab icft über £ütti^, Trüffel, ^ntmerpen,

©ent unb Dftenbe immerfort feinen Spuren folgte, ohne ihn

bo(b 3u treffen, ©rft in 5la4en fanben mir uns am 5. Dftober

mieber. 3ugleid& ermartete mi(b bie ^Irauerbotfc^aft, bab SBerners

grau, bas fo lebensfrohe SJlinihen, bie SPlutter oon ülenna unb

Sßilli), nad& ber ©eburt bes lehteren geftorben mar. 5lm 6.

tober follte ©eorges bie ^lufnahmeprüfung bei Sattenborff be=*

ftehen, unb biefer liefe ihn, nachbem er ihn, mie ©eorges berichtete,

!aunt fünf ÜJtinuten gefragt hatte, burchfallen, nachbem ihn

0 . üaoen f^on oor 3ahresfrift für reif erfidrt hatte. I)ie Dioer^

gen3 ber Urteile erflärt fich 3um Xeil aus perfönlicben ©rünben.

33. üaoen mollte mir mohh protegierte meine 23orIefungen in

jeber 2Beife unb liefe es fid& gebulbtg gefallen, menn ich ihn immer

mieber in 3lngelegenheiten bes iungen ilantfdftin behelligen mufete.

SBeniger SBohlmoIIen fanb ich bei anbern ^rofefforen. 3lm

3. gebruar 1876 mar ein grofees Stubentenfeft mit gebrudter

Sierseitung, melche noch in meinen Rauben ift, unb mehr oon bem

©inbrude meiner 33orIefungen als oon bem aller anbern ooll

mar, melches ja mohl bei mannen ein ©efühl ber ©iferfucht maä)^

rufen mo^te. ^I^atfad&e ift, bafe ^attenborff, mit bem ich bas

3lubitorium teilte, illage barüber führte, bafe meine 3ahlrei4en

Suhörer 2^ifche unb Sän!e befchmufeten, mir bas neben bem
3lubitorium liegenbe 2Barte3immer oerfchlofe unb es fo meit trieb,

bafe id) na^ £)ftern meine 33orIefungen gau3 aufgeben mollte unb

fie nur auf oieles 3ureben in ber grofeen 31ula mieber aufnahm.

9^acb bem peinlichen 9?efultate bes ©xamens bei Sattenborff fuchte

ich biefen auf, unb er erfidrte, nidhts bagegen haben 3U mollen,

bafe ©eorges noch einmal oon einem anbern examiniert mürbe.

$ier3u mürbe 33rofeffor Selmert beftimmt. Snsmifchen maren

93tonfieur unb SJtabame 51antfchin mit beiben 2^öchtern in flachen

angefommen unb bie gan3e gamilie mar in unferm Salon oer^

fammelt, mährenb ©eorges 3U Selmert ins ©xamen ftieg, unb mit

12 *
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Spannung crtnarteten mit feine 5lü(fleör. Diesmal nehmen fie

i\)n aber gcbörig oor, fagte 9Jlon[ieur 5lantf^in. (gnblidb fam

©eorges gurüdf; au(b Sefmert, toie ja auch 3U ermarten mar,

batte ibn buribfallen taffen. 5tla^bem ©eorges biefe 91a(brid&t

überbracbt batte, entftanb ein allgemeines tiefes S^meigen. 3(b

felbft mar äufeerft bef(bämt unb ermartete nichts anberes als

meinen ^bf^ieb. S(bon nor einem 3abr mar burcb offisieltes,

oon Direftor t). Planen unterfertigtes S(breiben feine Steife fürs

^^olptecbnifum anerfannt morben, i(b batte baraufbin meine

Sabresprämie eingeftridhen, unb jefet, nadhbem ein nolles Sabr

uergangen mar, fottte mein 3ögling burib ameifatbes S3erbift non

^attenborff unb Selmert für unreif erflärt merben. (£nbti(b bra(b

Serr t). ilantf^in bas peinli^e Scbmeigen unb ridbtete an mi^
bie grage, mas na(b meiner SPleinung jefet am beften gefcbäbe?

S(b erfannte baraus, bab ber 33ater mit ber Drohung, feinen

Sobn na(b Dtufelanb 3U nehmen, nidht (Srnft machen mollte, bafe er

geneigt mar, mit meiner Silfe meiter 3U experimentieren. 5tuf

biefen ©ebanfen eingebenb, mies ich barauf bin, bab ©eorges

ftatutenmäbig 3u SBeibnachten fich nochmal 3um (Examen ftellen

fönne, unb bab bis babin bei energifcber Arbeit bie ^ufnabme=

Prüfung mobt 3U befteben fein merbe. Serr o. üantfchin billigte

biefen ^lan, alles einseine mürbe befprochen unb oerabrebet unb

er f^lob, inbem er mich bebeutungsooll anfab, mit ben 2Borten:

,,Damit märe ja benn mobt altes befprochen.^' Sch bejahte es.

Darin lag oon beiben Seiten bie für mich fo febr fchmersliche,

aber bei ben obmaltenben Xlmftänben unoermeibli^e Über=*

einlunft, bafe oon ber übli^en Prämie oon 1400 granlen für

biefes Sabr feine 9?ebe fein fönne. Die gamilie reifte ab, idb

blieb mit ©eorges allein in flachen, bem Schauplah fo oieler

SBonnen unb fo unfäglicher finalen.

91a^ ernftli^er Überlegung fam ich 3U bem CBntf^tuffe, für

bie erfte 3dt ni^t nur bie £eitung, fonbern audh ben Unterricht

meines 3öglings in bie Sanb su nehmen, mit ihm no^mals bie

ganse (glementarmatbematif burdbsugeben, mit ihm bie täglichen

9iepetitionen absubalten unb, mas bas Sdhmerfte mar, mit ihm

bie technifchen S5orIefungen su befugen. Unb fo fafe i^ oom
nächften Spfforgen alle Dage im ^olptechnifum unb hörte höhnte
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5D^al5ßmati! bet ^attenborff, 5Baufonftru!tion bei 3nfee unb

2Rc(banif bei 5ülter, in bemfelben Saale, in töel(bem i4 im

nerfloficnen 3abre bie größten 2;riumpb^ gefeiert bötte. (£s toar

eine ber größten afsetif^en £eiftungen, beren i^ mi^ in meinem

£eben rühmen fann. S>txx t>. üantr(bin, bem i^ meinen l)txo-

if(ben (Snlf^Iub brieflich mitteilte, 3^iöte fi(h baburd^ gerührt unb

machte mir folgenben, bebeutfamen IBorfchlag. 2Bir mollen, hieb

es in feinem Srief, ni^t mehr non jährlich 1400 Sfranfen Prämie

reben, fonbern, ich fchlciüe oor, bab, roenn ©eorges oon jefet an

in 3mei 3ahren bie Vorprüfung, toie fie auf halbem SVege 3um
'Diplomeiamen üblich ift, befteht. Sie eine ©efamtprämie oon

5000 gtanfen erhalten. 3ch 3ögerte nic^t, auf biefes ^Inerbieten

ein3ugehen, benn toenn auch bie ^usficht auf bie 5000 granfen

fehr gering toar, fo lag bodhi barin ein feftes (Engagement für

3ioei oolle 3ahre, in einer gan3 erträglid&en £eben5ftellung. (Es

tourbe alfo mit (Eifer toeitergearbeitet, unb auch (Eeorges fd^ien

unter bem (Einbrudfe ber erlittenen Vieberlage unb meines helben^

mütigen Vorgehens lenffamer als je oorher. Die Sauptfa^e toar

bie (Elementarmathematif, 5llgebra, Planimetrie, ^Trigonometrie

unb Stereometrie, unb es toar für mi^ nicht ohne 3ntereffe, biefe

gpmnafialen 5äd6er nod^mals burchsugehen. Veujahr 1877 fam

heran, unb mit ihm erfchien $err ilantf^in, um bas 9?efultat ber

nodftmaligen Prüfung absutoarten unb, toenn fie toieber nicht

beftanben toerben follte, feinen Sohn irgenbtoo in 9lu&lanb untere

3ubringen. 3ch melbete bie Prüfung beim Direltor o. 51aoen an,

sugleich mit ber Vemerfung, bah oon ihr bas toeitere Verbleiben

meines 3öglings am Polptechnifum abhöngen toerbe. S>kx machte

0 . üaoen nun ben überrafchenben Vorf^lag, bas 91ififo einer

neuen Prüfung 3U umgehen unb auf (Erunb eines beftehenben

Statuts meinen 3bgling als 9Juslanber ohne Prüfung unter bie

Stubierenben ber 9lnftalt auf3unehmen. 3ch überbra^te biefen

Vorfdhlag bem Vater, unb er ftimmte 3u. 3ugleid& fragte idh ihn,

ob er VSert barauf lege, bah ich nodh toeiterhin mit (Eeorges bie

Vorlefungen befuche unb bie Dtepetitionen abhalte. (Er oerneinte

es, unb id& fühlte mich oon einer fchtoeren £aft befreit. Von nun

an erfd^ien toieber jeben Vadhmittag ein Vepetent. Die 9tepe==

titionen bei ben Profefforen, über bie i^ bem Vater jebesmal
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Sdlitteilung mad^te, oerliefen mit me^Telnbem (Srfolg, io bafe ein

©efteften ber 33orprüfung gegen (gnbe bes Sabres 1878 amar

ni^t febr töabrf^etnlidb, aber bocb nitbt aufeer bem S3erei^ bes

9JlögIi(ben toar. Den (Bitraoaganaen meines 3öglings, toie fie

oon 3eit 3U 3eit ni^t ausblieben, fu^te xä) na(b SHögli^feit

üor3ubeugen. Den regelmäßigen ©efu(b ber $BorIefungen fu^te

idb baburcb 3U fiebern, baß i^ einen armen ^Jolgtecbnüer als

Spion engogierte, ber mir für eine 30^arf tägli^ brieflidb über

ben SBefudb beri(bten mußte.

Die ^erbftferien bes Sabres 1878 tourbe unabläffig ge-

arbeitet. IBier junge £eute arbeiteten bie oerfebiebenen 5ä^er mit

©eorges bur^. Seb oerfpra^ jebem aus meinet Dafcbe bunbert

SJtarf, menn ©eorges bie S5orprüfung befteben follte. Daß fie

erft am 6. Deaember angefeßt tourbe, toar Serrn o. 51antfcbin

re(bt, aber er erflärte, baß mit bem erften Dftober mein ©ebalt

aufbören müffe, wogegen, entfpre(benb unjerer 58erabrebung, nidbts

ein3utoenben toar. Der gefürstete 6. Deaember tarn heran. (£s

toar fleißig gearbeitet toorben, aber bie ^rofefforen bei ber 5Bor^

Prüfung waren ftreng, unb ein großer Deil, wenn niSt ber

größere, ber ^^rüflinge fiel burS- ^m 57aSmittage bes 6. De=

3ember faßen, wie mir burS ben Rebell beriStet würbe, fünfsebn

^rofefforen sufammen unb befSloffen über bas befteben ober

S^iStbefteben ber einseinen 5^anbibaten mit Stimmenmebrbeit. Die

9teibe fam an ilantfSin. Die erfte ^Ibftimmung ergab fein flares

Stefultat. ;;5llfo noSmals, meine Serren,'^ fagte ber Direftor, ,;wer

bagegen ift, baß 51antfSin bie Söorprüfung beftanben bat, ber

ftebt auf, wer bafür ift, bleibt fißen.'^ Da gefSab es, baß oon

ben fünfsebn ^Jrofefforen fieben— es moSten wobl bie fein, welSe

meinen 3ögling näher fannten— aufftanben unb aSt fißenblieben.

©eorges follte oon nun an felbftänbig leben unb nur

oon einem teSnifSen 9tepetitor geleitet werben. 5lls folSer

batte in ben leßten Sabren ber ^^olpteSnifer Starmans gebient,

ein unbemittelter, treuer, etwas fStoaSer unb babei unenbliS

gebulbiger SO^ann, ber, wenn auS ohne tieferen (Einfluß auf

(Seorges, boS ibnt ein angenehmer üamerab war. (Es war, wie

fiS fpäter seig^n wirb, ein Unglüdf, baß biefer SJlann wegen

geringfügiger (&elbbifferensen mit bem alten ^erm o. üantfSin
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uns nerliefe unb toir uns nad5 etntm anbern SJlüarbetter umfcben

mufelen. 3u einem folgen f^ien unter allen in grage fommenben

^erfönli^feiten am meiften geeignet Serr Seibler, ein ernfter, ftatt^

Ii(^er SJlann, ber im 5llter non stoeiunbbreifeig fahren noch bas

^oIi)tecbnifum befu(öte unb meinem Sögling burc5 feine Haltung

5U imponieren toufete. X>iefer alfo mürbe mit 3uftimmung bes

Direftors n. 5laoen, ber nad& tote oor unter alles fein glaset fefeen

mufete, toenn es bem alten $>mn annehmbar fein follte, 3ur ^iU
arbeit getoonnen. (Sr besog mit ©eorges eine neue SBobnung,

toäbrenb i(b in unferer alten Sßobnung bas hintere 3immer hei-

behielt unb auf eigene iloften lebte, nur bab $ert o. ilantf(hin

mir oorfchlug, folange idh no(h feine neue Stellung hätte, für bie

er fich felbft 3U bemühen oerfpradft, für eine 3}ergütung oon

200 SJtarf monatlich eine entfernte unb möglichft unmerfliche

^uffic^t über ©eorges unb feinen neuen 5lameraben 3U führen.

Diefes S^erhältnis beftanb bis 3u meinem befinitioen SBeggang

aus flachen am 10. SHtai 1879. (She ich über oon biefem beriete,

ift noch manches aus ber ^ac^ener 3eit nachsuholen.

hutte in ben fahren 1877/78 meine philofophifchen 35or*

lefungen, teiltoeife auch Übungen toieber aufgenommen unb nun

erfolgte 1878 in einer 91eihe oon 5lrtifeln bes „(Scho ber (Segen^

loarl^* ein Angriff, toeldher an mablofen S3erbächtigungen bie

beiben früheren 5lrtifelreihen toeit übertraf. Unter ber ^uff^rift:

„(Sin 51aifertoort unb eine föniglich preufeifche Sochfchule'^ er*

f^ienen nacheinanber atoölf ^Irtifel, toelche an iefuitifchen S3er*

brehungen bas Hnglaublidbfte leifteten. Der 5laifer, fo hieb es,

habe gejagt, es folle bem SBoIfe feine 91eIigion erhalten bleiben,

unb es gäbe eine preubifche ^ochfchule, auf roel^er bie gräuliche,

aller Dleligion sutoiberlaufenbe £ehre Schopenhauers oorgetragen

toerbe. SJ^eine 35orlefungen fehlen ber Pasquillant gar nicht

befud^t 3u haben, er hielt fid6 an meine eben etfehienenen „(Sie*

mente ber Ptetophufif^'. Dort toirb bie ^riftlidbe 5fechtfertigungs*

lehre inberüürse oorgetragen, unb bann heibt es roeiter (§281):

„2:iefer, reiner, enttoicfelter treffen toir benfelben (Segenfab auf

bem 23oben ber inbifchen ^Iheologie an."' 5lus biefen SBorten

folgerte ber 3efuit bie tollften Dinge: „So,'' fagte er, „alfo bie

3nber haben altes beffer getoubt als unfer Serr (Shriftus, gegen
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bie 3nber ift unfer Serr dfiriftus nur «in X)ummfopf/' Die 23er*

brebungs!un[t biefes Hltramontanen mar um fo f(^amIofer, al$

ic6 in S8uc6 unb 23orIeiungen über bas (^briftentum unb feinen

Gtifter nie anbers als in mürbigfter 2!Beife, ftets mit £iebe unb

2lcbtung gefprocben butte. 2lber biefer ©iftpila follte no(b meiter

mu^ern. Das ©eaeter im „(Scbo ber ©egemDarf' brang bis in

bas ultramontane £ager ber eben tagenben 2Ibgeorbneten, unb

hier mar es o. SdborIemer*2nft, melier unfritif(b genug

mar, bie oon bem 3efuiten gesogene Srolgerung für Xat[a(be 3U

nehmen unb im preufeif^^n 2lbgeorbnetenbaufe su behaupten:

,;(£s gibt eine tönigli^ preufeif^e So(b[4uIe, auf melier gelehrt

mirb — bie 3unge ftröubt fi^ bas 2[ßort aussufprechen —, auf

meicber ein Spüler S^openhauers lehrt, (£hri[tus fei ein Dumm*
fopf/^ Diefe im £anbtag oorgetragene unb burth alle Blätter

gehenbe ^ufeerung bes ultramontanen 2lbgeorbneten tarn auch 3U

Öhren bes Bonner 23hiIofophieprofeffors Bürgen ®ona S^teper,

ber Überall bei ber ^anb mar, mo es etmas 3U machen gab, unb

au^ hier, anftatt’es bem 2lngegriffenen 3U überlaffen, fich 3U

oerteibigen, menn er rnollte, bas 2!Bort in ber ilölnifchen Seitung

nahm unb hier bie (Erflärung abgab: ®r miffe stoar ni^t, mooon
bie 2iebe fei, fenne aber S^openhauers 2P3erfe genugfam, um
oerfi^ern 3U fönnen, bah bie Behauptung, (£hriftus fei ein Dumm*
lopf, bei S^openhauer fich ni^t finbe. Diefe mit ooller S^amens*

unterfchrift abgegebene (£rflörung gab nun ben burdb mein be*

harrliches Schmeigen erbitterten (gchomännern einen millfommenen

2lnlah, bie angefammelte ©alle aussufJütten. 2Bie eine 93leute

mütenber Sunbe ftürsten fie fich auf Bona 23leper unb oersauften

ihm bas gell, mie er es für fein Dareinreben oerbient hutte.

Diefer Bona 23teper mag es auch oerantmorten, menn ber gegen*

märtige Deutf^e i^aifer fo menig 23erftänbnis für Bhilofuphie

Qbefiht. Der fjall ift mert, ber Bergeffenheit entriffen 3u merben.

iBacb ©rfcheinen meiner „Elemente ber 93letaphpfif'' hutte i4 eines

ber menigen JCuruserempIare an ben bamaligen ilronprinsen

gefchicEt, 3mei meitere gemöhnliche ©xemplare beigelegt unb Seiner

ilönigli^en Roheit anheimgeftelU, biefe, falls er es für gut fänbe,

feinen beiben, eben ins Jünglingsalter getretenen Söhnen Bring

2BiIheIm unb Brins Heinrich 3um Stubium 3U übergeben; bah
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ber ilronprins brefes toirIIic& getan erfuhr aus einem

ISBriefe, ben ©ona 9}tei>er megen eines anbern ^Inlaffes (es

banbeite fitb um bie Unterbringung eines jungen ^uslänbers) an

mi(b f(bti^b unb nach (Sriebigung bes gef(bäftli(ben ^leiles mört^

Ii(b folgenbes mitteilte:

,;9^a(b CErlebigung biefer Sa^e b^be i(b 3bnen no(b für bie

3ufenbung 3brer ;;(£Iemente bet 93^etapbi)fif^' 3U banfen. (£s roar

mir 3uglei(b lieb, aus 3brem begleitenben ©rief 3U [eben, bafe

Sie fidb nocb meiner ©rioatbosentenf^aft in ©erlin erinnern.

•Dab mid) ber Inhalt 3btes ©ucbes mobl intereffieren, aber ni^t

befriebigen fonnte, merben Sie toiffen. 5(b teile 3br^n S^open=

bauerfdben Stanbpunft ja bur(baus ni(bt.

,,©on 3ntereffe toirb 3bnen bie SKitteilung fein, bab ber

üronprins biefen SBinter feinem Sobne, bem ©rinsen SBilbelm,

3bt ©ud6 3um Stubium mitgab, freilich nicht mit (Erfolg. Do^
bat ©rin3 SBilbelm mich ein paarmal nach bem ©uch gefragt

unb jebt bie 9te3enfion oon SBeib in ben ©bilofopbiWen ©tonats^

heften gelefen unb feinem ©ater mitgenommen.^'

5lus biefen ©Sorten ©ona ©lepers gebt b«rt)or, bab berilron^

prin3 tatfächlich bas ©uch für geeignet gehalten b^t, um es feinem

bie Xlnioerfitöt ©onn be3iebenben Sohne, ©riii3 ©Silbelm, bem

gegenwärtigen Deutf^en üaifer, 3um Stubium, wie ©leper fagt,

mit3ugeben, bab ber ©riu3 auch ein gewiffes Sntereffe an ber Sad^e

genommen bcit, bo er feinen pbiIofopbif^en©eraterwieberboIt „ein

paarmal" na^ bem ©udbe gefragt böt, bab Pber ©ona ©leper bas

feinige getan b^t, um 3U oerbinbern, bab ber fünftige ©eberrfd6er

IDeutfchlanbs mit ber echten ©btlofopbie befanntwerben unb bab

er, um bies nod^ oollftänbiger 3U erreid^en, bie 9?e3enfion oon

SBeib in ben ©bilofopbif^en ©lonatsbeften oon 1878 S. 161 bis

169 als beftes ©litte! entbedft bat, um bem ©riu3en ©3ilbelm unb

feinem ©ater bas ©uc6 möglichft aus ben klugen 3U rücEen.

©ach biefer ^Ibfchweifung febre id& 3u ber mit ffanbalöfer £ei^t==

fertigteit im preubifchen ^bgeorbnetenbaufe oon Sd6orIemer^©Ift

ausgefprodfeenen ©efchulbigung 3urüdf. Sie fonnte nicht oerfeblen,

bie 5lufmerffam!eit bes ©linifteriums 3U erregen, unb fo fam oom
©linifter eine Anfrage, was es mit ber Sache auf fich höbe,

^ireftor o. ilaoen, an ben fie gerichtet war, teilte fie mir mit unb
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erfülle mxä), fie au beantworten. 2Ber war frober als t(b. 3efet,

badete wo t(b bie ^ufmerffamfeit bes 2ffintftertum5 auf mtdj

ö^ogen habe, wirb man ni(bt umbin fönnen, bie Bebeutung

meiner Semübungen an mafegebenber Stelle au würbigen. 3(b

f^rieb eine 9fe^tfertigung, welche öanb unb 5ub batte, oieraebn

Seiten lang unb legte ibr einen ^rtifel ber Äölnifcben 3eitung

bei, in welchem ich ohne 5Rennung meines S^amens unter

bem ^itel ,;llItramontane Sünben'^ bas 5Berfabren biefer DmUh
mdnner bcleud)tet butte. — 2Bie grob war mein (Sr[taunen, als

nad) einiger 3eit aus bem 93tinilterium bes Sanbels, unter bem

wir ftanben, wabrl^einli^ aber nach o. 51aoens 25ermutung oer^

fabt oon einem 91at im ilultusmini[terium, etwa bem Serbar=*

tianer SBebrenpfennig, eine 5lntwort einlief, welche bie 35erleum^

bung als unbegrünbet anerlannte, augleich aber eine ^Inimofitdt

gegen Sdftopenbauer unb feine £ebre atmete, wie man fie an

folcher au obieftioer ^Beurteilung berufenen Stelle wohl ni^t er^

wartet bdtte. SRan fdbe wohl ein, hieb unb man bube es

f^on oorausgebacht, bab bas (befchrei ber Hltramontanen grunb**

los fei, aber es fei bur^aus au mibbilligen, bab uu einer ftaat=

liehen ^Inftalt bie £ebre Schopenhauers oerbreitet werbe, ber

Seite ba unb ba fich über bie SBeiber founbfo gedubert bube;

wollte ich baber als ^rioatboaent weiterlebren, fo müffe ich uti4

burchuus auf bie (befd&ichte ber ^bilufopbie beWrdnfen, unb atoar

nur oon ^^laton bis 51ant mit SBegfall ber inbifchen unb ber

nachfantif^en ?^bilofopbie, ba biefe beiben wieber 5lnlab 3U

einer ©lorifiaierung Schupenbauers geben fönnten. So bas

9?linifterium. 34 erfldrte mich bereit, bie ©ef4i4te ber

^bilofopbie wenn au4 nicht oon Platon anaufangen, welches

unmögli4 ift, fo bo4 non 2^bules, unb fünbigte für ben Fe-

bruar 1879 eine 5Borlefung über bie oorfofratifche ?^bilofopbie

an. 9^atürli4 mie immer gratis. Der 3ulauf war na4 bem
£drm, ben bie Sa4e gemacht butte, ungeheuer. Öber oierbünbert

brdngten fich in bem Saale aufammen unb mit ©egeifterung unb

Sreube trug i4 bie oorfofratifche ^bilufopbf^ uor.

3u Einfang ^Dtdra befchlob ich meine S3orlefungen, unb wenige

3^age barauf traten S3erbdltniffe ein, welche mein Scheiben oon

5la4en oeranlafeten.
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Dur® bte S^ermittlunö 51antf®tns erl^ielt i® einen ©rief

aus ©aris nom Sfürften 3i®erbatoff, mit ber Anfrage, ob i®

bereit fei, bie (Srsiebung feiner brei älteften Söbne 97ifoIaus,

Serge unb ©atoel im Elfter oon elf, neun unb a®t 3abren 3U

übernebmen. Sofort antroortete i® unb erhielt barauf eine (£in*

labung, no® ©aris 3U fommen, um mi® ber gamilie oorsuftellen,

too i® benn au® am 7. ^pril 1879 am frühen SJtorgen eintraf.

3m £aufe bes ©ormittags erf®ien i® in ber gamilie bes dürften

3f®erbatoff. Sfürft unb gürftin mit fe®s i^inbern, bem S>üus^

orst, ber (graieberin Dlga ^leianbrorona, einem ruffif®en £ebrer,

3toei englif®en ©onnen unb anberm Drum^unb=Dran beroobnten

im SBeften eine grobe (Stage. Der gürft bcitte bef®Ioffen, ben

nä®ften SBinter mit feiner gamilie auf feinem £anbgute 3U

^ernt) im (Souoernement (Sbarforo 3U3ubringen, unb ba ber ruf^

fif®e Unterlebrer 3ioon SBaffilietoitf® ni®t fonberli® genügte,

fo bitten alle biefe Umftänbe im $oben ©at, beftebenb aus gürft,

gürftin unb Dlga ©^lexanbrotona, ben ©ef®Iub bexbeigefübrt,

es mit mir 3U oerfu®en. 3® mürbe febr freunbli®, faft ber3li®

empfongen, frübftüdfte mit ber gamilie, ging mit ben brei ilnaben

in ©aris fpa3ieren, ftellte fie au® meinem Dnfel griebri® oor,

unb fo gefielen mir einanber unb bef®Ioffen, es mit uns 3u oer=.

fu®en. Der gürft f®tug oor, i® möge nur 3uerft als greunb

fommen unb feben, ob mir Slufelanb 3ufage. 3® entgegnete, bab

i® um ber Sa®e millen eine mertoolle Stellung als ©rioatbo3ent

in 5la®en aufgebe unb f®lug ein (Engagement mit oierteljäbrli®er

5lünbigung oor. 5lu® barauf ging ber gürft bereitmillig ein,

unb als i® fragte, ob ihm bie 6000 granfen jäbrli®en (Sebaltes,

bie i® auf^lat bes alten i^antf®in geforbert batte, re®t feien, er^

miberte er fürs: „Das ift bur®ous, mas Sie beanfpru®en fönnen.^'

Somit mürbe bas (Engagement abgef®loffen, ber gürft bänbigte

mir einen Doufenbfranff®ein ein unb bemerfte, bab es genüge,

menn i® im ©lonat ©tai in Demi) eintreffe, ©on ber Umgebung
bes gürften intereffierte mi® am meiften bie (Er3ieberin Dlga
ilrob ober mie übli® in 9tublanb mit ©ornamen unb bem ©or=^

namen bes ©aters Dlga 5lleranbromna genannt, eine anmutige

f®lan!e ©lonbine, mel®e mir fo gut gefiel, bab i® fie ohne

roeiteres in bas 9legifter meiner fogenannten glammen aufnabm.
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3d) jagte mir, bab ber einsige roeld^er einem längeren

Aufenthalt in Aufelanb 3ur Anfammlung eines größeren 2>er=*

mögens im 2Bege fteht, bas begrünbete 33eben!en fei, bafe es

bann au einer S^irat au fpät fein toerbe unb ich auf bie

lebrungen, mel^e bas £eben in ber (£be gebe, ein für allemal

nerai^ten müffe. Anbers mürbe bie Sache liegen, menn es möglich

fein füllte, DIga Aleianbromna au heiraten unb mit ihr aufammen

bie Stelle in ber SJamilie au behalten. Daau lieb fich auch alles

an. Dlga aeigte fich fehr liebensmürbig, fchenfte mir auf Sitten

ihr Sorträt unb fo ging ich, bas Sera uoll Sufunftshoffnungen,

gegen Abenb aum alten treuen ilantfchin. (Br mar gana allein

unb lub mich ein, mit ihm au fpeifen. SPtit Sefriebigung uernahm

er mein neues (Engagement, lehnte mein Anerbieten, auf bie

200 9[)tarf 33tonatsgehalt, bie mir, ba mir monatli^e ilünbigung

hatten, noch aufamen, au oeraidhten, mit (Bntf^iebenheit ab unb

übergab mir ebenfalls ein Sillett oon 1000 granfen, um befinitio

unfere Aedhnungen unb bie Aachener Serbinblichfeiten bamit au

regeln. aeigte ihm £)lgas Surträt unb fragte ihn, ob er es

für möglich halte, als (Braieher mit ihr als (Braieherin oerheiratet

au fein. ,;X)as ift gar nicht unmögli^,'^ oerfehte er, „Sie müffen

nur fuchen, fidh ber Familie unentbehrlich au ma^en. X>ann

fönnen Sie alles forbern, unb es mirb feine Schmierigfeikn

ma^en, in 3hrem Schlafaimmer noch ein ameites Sett aufauftellen.''

'Dies leuchtete mir ein; idh nahm mir feft oor, mich in Aufelanb

in ieber ASeife unentbehrlich au machen, mir merben fehen, im

miemeit mir bies gelungen ift. Am 5larfreitagmorgen, bem

11. April, reifte ich oon Saris ab unb fehrte nach Aachen aurücf

unb befchäftigte mich in bem noch übrigen Atonat mit meiner

Ausrüftung für Aufelanb unb mit bem Stubium bes Auffifchen.

Querft mar mir bie ©rammatif nach Almborfs Alethobe in bie

Sänbe gefallen. Sie ift fo unmethobifch angelegt unb bie Sei==

fpiele finb fo bumm, bah fie oom Stubium abfchrecft unb oer=

biente, poliaeilidh oerboten au merben. Seffer gefiel mir fchon bie

©rammatif oon Sola, ber eine reiaenbe ©raählung oon Sufchfin

augrunbe legt, in jeber £eftion einige Seilen berfelben analpfiert

unb fo Deflination, ilonjugation unb Alortfdhah fpielenb bei^

bringt, audh aahlreiche intereffante Sarallelen aus bem Sansfrit
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unb ben <mbem oenoanblen Sprayen anfübrt. ßciber ift \k aber

ni(bt febr forreft, unb fo perftel icb enbliib auf bas d(btige, inbcm

bte in icber Smfi(bt uortrefflid^e ©rammatif von ^Ilereieto

entbcdte unb an ihrer $anb im £aufe bes Sabres 1879 mein

9tuRif(b gelernt bcibe. Der 11. SJlai fam b^tan unb mit ibm

mein 51bfd6ieb pon 5la(ben. ^m Söabnbof mar 5err 3eibler

mit ©eorges. 93teinen 3ögling iollte i^ nie mieberfeben. S(b

ging mit ibm auf bem ?^erron auf unb ab, fpra^ in b^^sM/en

CBrmabnungen auf ibn ein unb [(benfte ibm einen 9tubel, bamit er

bo(b etmas ©elb habe, meld^es er ni^t fogIei(b ausgeben fönne.

Diefen 9tubel bat Serr 3eibler, als ©eorges ibn umfefeen mollte,

üon ibm eingelöft unb na(b feinem ^obe bem35ater gefanbt, beribn

mir 3um ^nbenfen f(benfte. Sdft befibe ibn noch. Der 3ug fefete

fi(b in Semegung unb xd) las in Serrn 3dblers 931ienen beutli^

bie SBorte: „2Bir finb frob, bafe mir bi(b £iuälgeift enblicb los

finb.^' S5on nun an brauchten fie ni^t mehr 3U fürchten, ihre

Arbeit oon mir mie bisher fontrolliert 3U feben. 8o f^lob meine

^la^ener 3eit, nachbem fie oon Dftober 1874 bis 3Jlai 1879

oiereinbalb Sabr gebauert unb mir oiele 9lot, oiel (Selb, oiele

reiche £ebenserfabrungen unb oiele greube bur^ meine S3or^

lefungen unb meine Elemente eingetragen batte. Hm mir eine

möglid&e 9tüüfebr an bas ^olptechnifum offen3ubalten, erfuchte

i^ burch Direftor o. 5laoen um Urlaub auf unbeftimmte 3eit.

Die 5lntmort aus bem SKinifterium, bie mir nad& 5Ru6lanb na^-

gefchicft mürbe, lautete etma mie folgt:

9la4bem ber Dr. Deuffen in ben Dienft eines ausldnbifdöen

dürften getreten ift, fo ift nach ^^aragrapb founbfo feine ^rioat^

bo3entenf(haft als erlebigt an3ufeben unb er aus bem 5llbum ber

gochfchule 3U löf^en. — 5luch hier mar man froh, ben £iudlgeift

los3um erben.

Do gürft 3fcherbatoff bei meinem Sefudb in ^aris erfldrt

batte, bab man mich erft (Snbe SHai in 9tublanb ermartete, fo

nahm ich mir für meine Steife 3eit, fuhr 3undcbft nach Seinsberg,

um, mie ich fd5er3enb fagte, 9tublanb fchon ein Stücf hdber^

jufommen, bann 3u Dnfel SBilm Seinrich nach Sü^en unb meiter

nach Dberbreis, 5luch ^Tübingen berührte ich, mo SPlarie, bie

bort mit bem oon mir febr oerebrten früheren Sauslebrer meiner

i

i
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jüngeren trüber, Srartmaier, nerbeiratet toar, mir mit ihrem

(£r[tgeborenen Siegfrieb entgegenfam unb bas ünablein ohne

Xlm[tänbe auf bas 23ett toarf, unbefümmert um fein S(hreien,

um fi(h mir 3U toibmen. S3raitmaier holte aus bem 5leIIer einen

51rug Sßein; alles mar bamals no(h in befter Harmonie. S3on

Tübingen gelangte id) über Hlm 3um erftenmal in meinem £eben

nach 5tRünchen, mo ich einen 35ormittag lang 5lufenthalt hotte.

3(h hotte bie SBahh entmeber bie ©loptothef unb ^^inafothef ober

bas Sofbräuhaus 3U fehen, entflieh mich für bas lehtere unb

mürbe bafür babur^ beftraft, bafe ich im Sofbräuhaus nichts als

leere 2^ifche unb SBänfe fah, benn es mar gerabe ^uhtag. SOßeiter

ging bie Sfahrt über JÖins nach 2Bien unb fogleich auf ber Süb-

bahn hinauf 30 S3ruber SBerner, ber bort als Ingenieur in einem

©ifenmerf arbeitete unb fich eben mit bem ©ebanfen trug, feine

üinberchen S^enna unb SBillt) aus ber Seimat herüberbringen

3U laffen. Da ich nach 5lublanb mit bem ©efühle ging mie ein

HJlönch, ber ins 5llofter geht, fo fuchte ich mic& in ber ©efchminbig*

feit noch baburdö fchablos 3U holten, bafe i^ jebem hübfchen 9[)tab^

(hen ftarf bie üur machte unb oon ©ruber SBerner mieberholt

besmegen getabelt mürbe. 3n ben nä^ften 2^agen fuhren mir nach

©loggnih unb manberten oon bort ben Semmering hinauf, mobei

mir bie foloffalen SBinbungen bemunbern fonnten, melche hk

©ahn macht, um bie ©afehöhe 3U erfteigen. SBeiter begleitete

SBerner mich noch nach SBien, mo i^ grobe Xlmftänbe hatte

megen hunbert Siöarren, bie in meinem 51offer fich befanben, bis

ich es enbli^ errei^te, fie als 2^ranfitgut nad& ©olocisfa, ber erften

ruffifchen Station, gehen 30 laffen. Da ich ouf iloften bes gürften

reifte unb mand&e unnötige Hmmege gemad^t hotte, fo befchlob

ich, ben meiteren 2Beg in ber brüten illaffe 3urüdf3ulegen, unb fuhr

nach ^bfcftieb oon SBerner bie Stacht bur^ oon SBien nach

51ra!au. Selten höbe i^ eine fchlechtere Stacht oerbrad^t; ber

©Sagen mar gan3 gefüllt, bie £eute in ©ifen unb Stleibung fehr

unappetitli^, bie einsige ansiehenbe ©rfcheinung mar eine hübfd^c

3übin namens 3etti) $irfch. Den gansen folgenben ^ag fuhr ich

bur^ ©oli3ien, fah im Süben bie f^neebebectten ilarpathen unb

mar betroffen über ben ©egenfah ber reidben blühenben £anb^

fchaft unb ber armfeligen ©emohner unb ihrer Jütten. Spät
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abcnbs umt tcb in JßemberQ (Xhooto) unb am 9[Ilorgen früh an

ber ruffif(ben ©rense, ba, mo bas ö[temi4tfcbe ^obroolodsfa unb

bas ruffifcbc Sßoloctsfa einanber öwnüb^rliegen. SJian batte

mir oiel ersablt von ber 23efte(bli(bfeit ber ruflif^en 3oIlbeamten

unb empfohlen, einen Diubel obenauf in ben itoffer eu legen. ;3um

©lüdt habe i(b es niibt getan, benn bem roürbigen Dffiaier, ber

mein ©epad reoibierte, hätte i^ unmöglidft ettoas anbieten tonnen.

3^ erllärte, bah ic5 im 5^offer. 100 3t9arren, einen filbemen

Secher unb oiele neue Äleiber hätte unb empfing bie ruhige 5Int*

loort: „^as tonnen Sie alles haben, ohtte einen 3oII zu aahlen."

Sßeiter ging es auf eingeleifiger ^ahn immer tiefer hinein in bas

heilige 9tu6lanb, unb hi^t toaren bie 35erhältnine au(h in ber

britten illaffe burd^aus erträgli^, in auffallenbem ©egenfah 5U

ber Sfahrt bur(h bas poInif(he ©alisien. Spät am 5lbenb [tieg

ic5 in ^Borofchba aus, unb ber erfte ©inbrutf toar, bah fi(h smei

5lerle barum prügelten, toer mein ©epäct 3U bem Sßagen bes

gürften 3ftherbatoff tragen follte, ber telegraphifft beltellt roar

unb oor ber Station mid& ertoartete. 3(h ftieg ein unb nun ging

es oier Stunben lang burch eine laue 3frühlingsnad5t, bis ich

enbli^ um 4 Uhr morgens bas Schloh bes fjürften erreichte

unb leife in bas für midh beftimmte 3immer f^Ii(&, um sunächft

einmal ausaufchlafen. ^m anbern 9Jtorgen rourbe i^ oon Sürft

unb gürftin, ber ©raieherin £)Iga ^lleranbrotona, bem ruffifthen

Hilfslehrer, bem Hausarat unb ben ilinbern, toeldhe ich alle fchon

in ^aris tennengelemt hatte, in ber liebenstoürbigften SBeife

begrübt, ©leidh <im 9lachmittag rourbe mit gürft unb i^inbern

ein längerer Spasierritt unternommen. 3ebes ber ilinber hatte

einen feiner ©röfee entfprechenben ^onp, roährenb ich bei meiner

bis bahin geringen Übung im IReiten toohl «ine fchle^te giguu

machte, fo bah ber gürft beftimmte, bah i^ sunächft bei feinem

ungarifdhen Stallmeifter Dieüftunbe erhielt. S3on ba an rourbe

täglidh nadhmittags nach bem Diner ausgeritten, unb i^ brachte

es in turjer 3eit fo roeit, bah ber gürft ertlärte, ich müffe jefet

ein befferes ipferb haben; ein junges, munteres Xkx rourbe mir

sugetoiefen, roelches für mi^ allein beftimmt roar, unb mi® fo

gut tannte, bah es auf mich 3utam, fobalb es midh fah- ^uf biefem

tonnte idh midh balb in jeber ©angart, Drabroie©alopp, oor allen,
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namtntli^ aud& por DIga ^Ikianbrotpna mit CBftre zeigen. (Sin

feierlicher ^lag mar es, an melc^em mein^ferb^en bie erften$uf=

ti\tn erbkit, unb i^ bi(bteteeineDbeinal3äij’(bem3}er5ma6unbin

ruffi[cber Sprache auf meine 3Jtaf^a (3Jtarie(ben), mie ni^t ohne

einigen 5Inftofe bei ber frommen gamilie 3U erregen, mein 3^ier ge=*

tauft botte. 3n (Erinnerung finb mir no^ bie Stilen, mo es bieb:

Gdje mayei Maschi oni podkovali neschnija noschki, 5eute

ift ber ^ag, mo fie bebuften meiner garten SP^afdha gierli^e

5üb(ben.

5lm 3toeiten ?^fingfttage 1879, furge 3eit nadh meiner 3ln^

funft, batte i^ bas 6dhaufpiel bes größten ©emitters, meines

i(b je erlebte. 5lm 9la(bmittag umgogen f^marge 2BoIfen ben

Simmel, unaufbörli^ blibte unb bonnerte es oon allen Seiten,

unb oon ber Söbe, auf mel(ber bas Siblob bes Srürften lag,

fonnte man nidht meniger als fieben Seuerbränbe in ben oer==

fdhiebenen 9iidhtungen beoba(bten. ^u(b in einen ber ^ferbeftälle

bes Surften mar ber ®Iib eingef^Iagen, unb ba am ?^fTngft=»

nachmittag niemanb gur Sanb mar, um bie 2^iere berausgulaffen,

fo finb alle oiergebn ^^ferbe, bie im Stalle eingefcbloffen moren,

in bem Stalle erftidt. 5ludh icb mar mit ben 5linbePn bingeeilt unb

batte fo gum erften äHale ©elegenbeit, bei ben 91ettungsoerfu(ben

tie IBeoöIferung, in bereu ältitte i^ lebte, ndber gu beobachten.

illeinrublanb, SlUaloroffia, in melcbem unfer 3^erm) lag, ift

ein gang eigenes £anb. 2Bir haben auch Serge, fagte man mir,

aber fie liegen nach unten. 3n ber 2^at mar bas ^I^errain ein

Socblanb, mit tief eingefcbnittenen Slufetdlern, teils berrli^e

SBalbungen entbaltenb, teils Selber oon größter Si^ucbtbarteit.

^lles mas SBalb biefe, jeber Stod oon Sal3 toar (Eigentum bes

Surften, ebenfo bei meitem bas meifte Selb, nur ba& man ben

Säuern nach 5lufbebung ber £eibeigenfcbaft fleine Stücfe £anb gu*

geteilt batte, melcbe biureicbten, bie Seoölferung gu erndbren, ba

ber Soben oon bacbfter Stucbtbarfeit mar. 2Bemt idh gelegentli^

mit ben i^inbem (Erbarbeiten machte, fo fonnte iä) mich übergeugen,

bab überall einen SPteter tief alles f^marger Sumusboben mox.

Steine gab es überhaupt nicht, unb bdtte man nidht einige Steine

hier unb ba oon ausmdrts berbeigebradht, man bdtte ben 5linbem

in ber S4ule feinen Segriff baoon geben fönnen, mas ein Stein ift.
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Hnfer mit brefec^n 5en[tern 5ront ftanb auf einer

^nböfie, von u>elcöer man über ben ?Jarf meg ben be^

malbeten 2:etlen binbur(b Srernblidie na(b ben nerfibiebenen Seiten

genofe. Unten im Xale 309 ficb im $albfreife über eine Stunbe

lang ein grobes Dorf bin, toeltbes, tote man mir [agte, 10000

C^imoobner ohne 2Beiber unb üinber süblte. 3mü ilir^en,

eine bnlbe Stunbe ooneinanber entfernt, ragten aus bem 5lReere

oon tleinen Säufern unb Sütten b^tnor, eine britte üir(be ftanb

auf unferer 5lnböbe in nö^fter $näbe bes Sdbloffes. Ster toar,

Iur3 na(b meiner ^Tnfunft, ein Dopesierer mit 5lusbefferungen be==

f^äftigt. 3(b beauftragte ibn, einen gröberen (ölobus, ber ben

ilinbern gehörte unb auf ber 91eife in smei StüdEe gebrodben

toar, toieber sufammensuflidEen. (£r führte biefe Arbeit gana ge^

fdbidt aus, iä) toar aber ni(bt toenig erf^roden, als er für biefe

£eiftung 25 91ubel, etma 5Q 931arf, forberte, toeit mehr als ber

©lobus neu gefoftet bntte. 3n meiner iBerlegenbeit toanbte idft

mi(b an ben gürften, unb biefer aeigte mir, toie man fol^e £eute

8U bebanbeln habe. CBr lieb ben 93tann fommen, toeliber fcfton

aus ber 5^rne mit tiefen ^Verbeugungen b^ranfam unb fofort

nodft ungefragt feine Sorberung auf 20 9tubel berabftimmte. ^ber

ber Sürft, ohne ein 2Bort au oerlieren, aog feine iBrieftafcbe b^t:*

loor, gab bem SVtanne einen iener blauen Steine oon 5 ^Rubeln

an SBert unb befahl ihm, fid5 au trollen. (£r entfernte fi(b banfenb

unter abermaligen tiefen ^Verbeugungen.

(£in intereffanter Dag gemährte mir einen (SinblidE in bas

£eben ber SVauern. (Sine Bäuerin, bie früher auf bem S^Ioffe

gebient batte unb jebt im Dorfe oerbeiratet toar, feierte ilinb^

taufe. Sierau tourbe am Dag nad& bem eigentli^en Sefte bie

ganae fürftli^e Samilie eingelaben. Sürft unb Sürftin lehnten

banfenb ab, erlaubten aber ben brei älteften 5linbern, geleitet

oon mir unb ber (Sraieberin Dlga 5lIeranbrotona, binaugeben.

fBtr betraten bas fleine Saus, aus Sl^^bttoerf mit £ebm ge^

tündbt, beftebenb aus einem SVorraume, in toeI(bem einige 2Beiber

auf ber (Srbe um eine Sotole berumbodEten, unb einem einaigen

groben 3immer, oon bem ein SViertel oon bem mä(btigen £)fen

aus £ebm nadb ^rt unferer ^BadEöfen eingenommen tourbe. 5luf

biefem unb einer baranftbliebenben bölaernen ?Jritf(be pflegte bie

Neuffen, SKein ßeöen. 13
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Sfamilie 3U fcfelafen. 5luf bie|er ^olapritfcbe lag au^ in X>eden

gefüllt bie 2Böc&nerin mit ihrem 33abi). 33etten fennen bie

Söauern bort ni^t, fie Derfcbmähen biefen £u3eus, au^ mo ihre

3PlitteI ihn erlauben mürben, ^ings um bas 3immer an ber

3Banb entlang lief eine höläerne 23an! in bem ohne Dielen aus

fejtgeftampfter (Erbe bejtehenben guhboben befejtigt. 3ln einer

Seite mar ein Dif(h auf oier in ben 5Boben eingerammten Wählen.

3m (5egen[ahe 3U biefer primitioen (Einrichtung mar ber Dijch

auf bas rei^fte bebedft mit allerlei 23raten, fluchen unb mein=

artigem (Eetränfe. Da es Sodbfommer mar, ber bort 3umeilen

lehr h^ife ift, beburfte es feiner Sei3ung. 3m SBinter, mo alles

Tnit Sdbnee bebecft ift unb 10 (5rab üälte bie $HegeI finb, mirb,

in (Ermangelung oon Sol3 unb 5lohIen, ber grofee £)fen oo.n

aufeen mit Stroh gehei3t. Dann fniet, mie i^ es oft beobachten

fonnte, jemanb oor bem Dfen unb flieht eine (Sarbe nach ber

anbern hinein. (Eine ungeheure (5Iut entfteht, unb [obalb bie

lebten glammen oerflammt [inb, mirb ber Dfen mit smei Decfeln

oer[chlo[[en, morauf er bann stoei 2^age lang bie öibe halt unb

ben 9?aum ausreicbenb ermarmt, 3umal bie SBänbe hiä)t unb bie

3fen[ter nur gau3 flein [inb. 3m SBinter tragt alles lange

Stulpenftiefel, barüber bis 3um 5lnie reidbenbe 9?öcfe, audb bie

SBeiber, melche in bie[er S5ermummung oon ben SHännern faum

3U unterfcheiben [inb. 3m Sommer gehen bie SBeiblein burdbmeg

barfuh, bie ^eine bis 3um 5lnie nadfenb, mas ihnen ein an»

mutiges 5lus[ehen unb einen [ehr gro3iö[en (Sang gibt.

3n bem grofeen Dorfe, melches [ich um ben Schlofeberg in

meitem Salbfrei[e hcrum3og, gab es auch eine ^n3ahl be[[erer

Familien oon fleinen (Sutsbe[ihem, mel^e unter [ich 3u[ammen*=

hingen unb auch 3um S^Iob einige Se3iehungen unterhielten.

SBieberhoIt maren mir, b. h. i^ unb ber ru[[i[cbe Xlnterlehrer

'2ßa[ili 3manomit[^, bei ihnen eingelaben unb reoanchierten uns,

inbem mir ihnen in einem geräumigen Saal bes Dorfes ein

!Ian3fe[t gaben. 2Ba[iIi 3manomit[ch mar ber 5lrrangeur, ba er

[ich auf bergleichen [ehr gut oer[tanb. Unter ben ©elabenen be^

fanb [idh ein anmutiges SJtäbchen namens Datiana Slifolaiemna,

unb als eine Dour an ber ^eihe mar, mo ein öerr mit oer==

bunbenen ^ugen in ber SHitte [teht, oon ben Damen im Tirana
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umgeben toirb, bann auf eine 3ugebt Flamen 3u raten

|u(bt unb mit ibr tanat, ba fragte i^ SBafili 3toanomitf(b, ob

er es einri^ten fönne, bab icb ^atiana au greifen befäme. (Er

fagte es au, unb als toeiter fragte, ob iä) es auc^ toagen bürfe,

bie Xiame au füllen, erflarte ber gilou biefes für einen glüd^

Ii(ben unb unter ben obmaltenben S5erbältniffen toobl ausfübr==

baren (bebanfen. Xie 9teibe fam an mich, mit oerbunbenen

^ugen (tanb t(b im 5lreife, auf ein gegebenes 3eid&en ging icb

auf eine Xame au, fabte fie, unb ebe |ie [i(b beffen oer[ab7 brüdtte

i(b auf ihre aarten Rippen einen itub. ülun rib i(b bie S3inbe

oon ben klugen, lab aber ftatt Xatiana, mel(be bef^amt ent*

flohen roar, nur einen leeren Üfaum oor mir. ^n bem (Einbrud,

ben bie Saibe auf bie 5lntoefenben madbte, fonnte i(b toobl be*

merfen, bab i^ au(b für ruffif^e 5BerbaItniffe ettoas au toeit gep

gangen roar, aber SBalili 5toanotoitfc5 toubte foglei(b bie Stirn*

mung toieber berauftellen, inbem ber Xaugeni^ts ben ^Intoefenben

furatoeg erflarte, bab biefes [o ber ©raudb in Xeutf^Ianb fei.

5Iu(b mit ben ^open bes Xorfes unterhielten roir einige

SBeaiebungen unb famen gelegentli^ • in ihre Säufer. Xie 5lus*

ftattung berfelben unb ber Silbungsgrab ihrer Setoobner ent*

fpracb roeniger bem ber beutf^en ^^aftorsfamilien, als oielmebr

bem unferer (Elementarlebrer auf ben Xörfem.

5m ganaen famen toir nur feiten in bas Xorf. (Einmal ging

mit ben ilinbern hinunter, um ben 5abrmarft au feben. Ster

bemerfte i(b, toie atoif(ben ben ©üben unb ber fie umbrängenben

Seoölferung eine 5Reibe oon SJlenf^en fi^ angefabt hielten,

ber Srolgenbe immer am ©etoanb bes SSorbergebenben, unb fo

toie eine Solange fi(b bur(btoanben, ber oorberfte mit boeb^*

gehobenen Sänben unb alle eine flägli^e JÖitanei anftimmenb.

S^ertounbert fragte i(b na(b bem Sinn biefes Anfanges unb

tourbe bebeutet, bab es bie Slinben bes Drtes feien, toelibe

in biefer SBeife ben 5abrmarft bettelnb bur^aogen. Sofort fiel

mir bie Stelle aus ber üatbafaupbanif^ab ein, toeicbe bie 93ten*

f(ben mit ^linben oergleiibt, bie oon einem 93Iinben geleitet

toerben, foroie bas 2ßort 5efu oon ben blinben ^Blinbenleitern, unb

i(b mö(bte annebmen, bab beibes auf einem öbnlicften 23raud&e in

5nbien unb ^aläftina beruht, toie i(b ibu auf jenem 5abrmarfte

13 *
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in ^erni) unb fon|t niemals töieber 3U htohaä)kn (Selegen^

Iftcit I)atte. 9la^bem i(^ mit ben 51inbcrn bas Treiben bes Sabr^

marftes ö^nugfam genoffen batte, febrte icb, um ihnen einige

9tube 3U gönnen, in ein Sßirtsbaus ein unb bejtellte ein (5Io^

^ee. Da icb auf meine 5rage, mieoiel 3U b^ablen fei, nur eine

unbeutli^e ^Intmort erhielt unb nidbt no^ einmal fragen mo^te,

gab ich einen grünen Dreirubeifcbein hin unb mar erftaunt,

aus bem 3urüdgegebenen (Selbe 3U erfehen, bafe bas (Sias Xtt

mit 3uder unb 3itrone nur 3 üopefen (= 6 ?^f.) foltete. ^uch

foult mar alles auf bem ßanbe in 91u6lanb fehr billig, inbem

man, mie i^ horte, für eine ilopefe smei (Eier taufen tonnte ufm.

3ntereffanter unb iebenfalls mistiger für mich mar bas

£eben auf bem Schlöffe unb beffen Semohner.

Der 5ürft 3f4erbatoff, ein burchaus ebler (Sharatter, aber

geiftig etmas bef^räntt, hatte 3ur Seite eine tluge unb meK=^

erfahrene ©emahlin, mel^e in ihrer SBeife ben (Satten 3U lenten

muhte. Dies trat fo menig heroor, bah i^ mich lange 3-eit

taufchte unb glaubte, bah ber gürft, meil er bie (Selber aus«=

gahlte, au^ ber h^rrf^enbe 2^eil fei. (Er hatte ein gemiffes faible

für junge anmutige SBeiber, mie bie (Ersieherin ber ilinber £)lga

.^leranbromna unb noch mehr für bereu befud^smeife längere

3eit auf bem Schlöffe meilenbe S^mefter ^leranbra 5lleian*

bromna, mel^e teine anbern 35or3üge hatte als ein angenehmes

^uhere unb ein allsu häufiges £achen, melches ben fjürften 3U

fafsinieren fchien. SJlit Silfe biefer SBeiblein muhte bie Sfürftin

ihren (Satten gans na^ ihrem 2Billen 3U lenten.

25on ben fechs, fpöter fieben ilinbern hatte idb nur bie brei

älteften unter mir. Sie follten meber £atein no^ ©riechifdb lernen,

fo bah ich nur bem älteften einige Stunben im Deutf^en gab,

im übrigen aber mi^ barauf befchräntte, bas (Sause su biri^

gieren. 3ch fchlief mit ben brei ilnaben in einem 3immer, ging

mit ihnen jeben 9[llorgen haben in einem 20 5tHinuten entfernten

^ei^, frühftüctte mit ihnen unb übermalte bie oon Dlga 5lleran=^

bromna unb bem ruffifchen Xtnterlehrer gegebenen Stunben. Hm
1 Hhr folgte ein opulentes SfrühftüdE, oon 2 bis 4 maren Stunben,

oon 4 bis 5 turnte ich mit ben i^naben an ben na^ meiner

Angabe oerfertigten (Seräten, bann folgte bas Diner unb nach
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bemf^Iben eine ^Jrom^nabe au 55ferb. So oerging ber Sommer in

einer oonSJlorgen bis^benb anboltenben unb ni(bt unangenehmen

3:ätigfeit; toas mir an 3ßit no4 übrigblieb, oerroenbete i^ auf

bas $Ru[fif(he, in toeld^em i^ balb reifeenbe gorti(hritte mad&te.

SRein ?5Ian, mi^ unentbehrlich 3U machen, f^ien 3U gelingen;

man lobte mein Blumen, bei bem bie ©ä[te bes Saufes mei[t

augegen toaren, lobte mein $Ruffif^ unb fpenbete mir in jeber

Sinfi^t rei^e 5lnerfennung. 3m 5erbfte !am bie ©rofemutter ber

Sfürftin an, um ben SBinter über 3U bleiben. Sie nahm balb im

Saufe bie h^nfchenbe Stellung ein. infolge meines Seirats=

proieftes toar eine 3nrte Steigung 3U iDIga in mir aufgeleimt

unb fteigerte fi(h balb 3U einer mühfam oerheimli^ten £iebe; fie

blieb, toie ich an ©liefen unb ©Sorten merfen lonnte, ni^t un^^

erroibert, ohne bab es unter ben obioaltenben ©erhältniffen 3u

einer ©risfprache gefommen toäre ober auch nur hätte fommen

lönnen.

3m Dftober [ehte ber ©Sinter ein. T)ie ©rbe bebedfte ficb

mit einer immer höher toerbenben Schneehülle, toel^ e, einen ©leter

hod5, nur ba eine ©etoegung im greien geftattete, too eine

Schlittenbahn ficb gebilbet hntte. 3eht tourbe ber 5lreis unferes

tDafeins bebeutenb oerengt. Das ©eiten, ©aben unb Blumen

im greien hörte auf. ©ur 3immergi)mnafti! mit Santeln tourbe

täglich betrieben. Hnfer beftänbiger 3ufchauer toar ein Heiner

©opagei, toeld^er bie ©etoegungen nachmadbte unb fi^ bermaben in

midb oerliebte, bab er fchon frühmorgens oor bem S(hlaf3immer

barauf toartete, bab ber Diener bie %iit öffnete, unb bann fab er

ben gan3en 2^ag auf meiner S^ulter. 3toei Unterhaltungen

onfpruchslofefter ©rt füllten bie langen ©Sinterabenbe aus, bas

Jßottofpiel, bei bem man einige ©übel getoinnen ober oerlieren

fonnte, unb bas Xan3en, toel^es mit grobem ©rnft betrieben

lourbe. ©in ©all, 3U bem bie ©utsherren ber ©a^barf^aft er^

fchienen, tourbe im Schlöffe gegeben unb bilbete fchon toochen=>

lang oorher faft bas einaige Dagesgefpra^. 3m 2^anaen toar

i^ nur mäbia geübt, unb bie ©robmutter fchleuberte mir bas

harte ©Sort entgegen: „Vous n’avez pas de gräce“, toel^es

mi^ oerbrob unb ni^t unenoibert blieb. So oerlor ich teil»^

toeife ihre mir anfängli^ in reichem ©7abe augetoenbete ©unft.
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töäörcnb bet ruffifdbe Hnterleörer, fo tocnia er au^ als

raftcr bebcutete, als treffli^r ^länacr unb maitre de plaisir ben

tDamen empfabl unb in jebem Sinne einaufcbmei^eln tnufete. Die

Situation fing an, für mi(b unbebaglidb 3u roerben. DIga, fa

nett fie äufeerli^ toar, liefe bod) immer beutli^er einen SJtangel

an innerem ©efealt erfennen; bies füfelte mi^ ab unb meine oer*

önberte Stimmung blieb toobl oon ber anbem Seite ni^t un^

bemerft. ^udj bei ber gürftin [tiefe icft an, fie liebte nur all3u[ebr

ein ©efprö(b über religiö[e fragen, unb i(b toar nur allju bereit,

barauf einaugeben. Dann mo^te es gef^efeen, bafe fie enegt auf^

[prang unb bas ©efpräcb mit ben Sßorten abbra^: „5[Rit einent

SBorte, xd) bin eine (£bri[tin unb Sie finb ein ^Bubbbift/^ So 30g

ficb eine 2Bol!e über mir 3ufammen. Dasu fam, bafe unter bem (£im

flufe ber ©rofemutter ber ^^lan beranreifte, bie i^inber einem 5la^

bettenbaus 3u übergeben, fo bafe i(b fürchten mufete, bafe fie mir

entsogen mürben, gerabe bann, toenn xd) ihnen bur(b meine miffen*»

f(baftli(be SBilbung oon 5^ufeen butte toerben fönnen. Dilles bies

3ufammen mo^te toobl im anbern £ager ben SBunfdö seitigen,

micf) auf gute ^rt lossutoerben. Der gürft toar 3U Einfang bes

3abres 1880 ferner erfranft, unb faum toar er genefen unb 3um
erftenmal toieber abenbs im Salon erf^ienen, als fi(b bie folgenbe

Ssene abfpielte, bei ber er offenbar oon ben SBeibercben feiner

Umgebung toie an unficbtbaren gäben gelenft tourbe. ©s toar

bas geft ber SBaffertoeibe am 7. bis 9. 3anuar. ©in grofees

5lreu3 aus ©is tourbe aus bem Deiche ausgefägt unb aufgeftellt.

Die ilinber toünf(bten es 3U [eben, aber ber S^Iittentoeg 3um
Deid) toar 40 SOlinuten lang, unb hätte ich ihn, toie auf bem

Sintoege, fo au(b 3urüd toieber eingefd&Iagen, fo toürbe ich bie

ilinber länger als bie bem Spasiergang beftimmte Stunbe im

greien bei 10 ©rab ilälte aufgebalten buben. Hm bies 3U oer^

meiben, befd^Iofe xd), 00m Deich nu(b bem Sdhlofe uuf bem gufe^«

meg 3urüd3ufebren, uuf meinem ber S^nee nid&t fo febr toie auf

bem gabrtoege niebergetreten toar, fo bafe bie 51inber oielleicbt

einen Zentimeter tief imS(bnee gingen. 5IIs am^lbenb biegamilie

^ im Salon oerfammelt toar unb ber gürft 3um erften ÜDlale toieber

unter uns erfcbien, entbot er mi(b in fein ^Jrioatfabinett. „Sie

finb^ fagte er 3U mir, „mit ben £inbem beute bur^ ben Sd&nee
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flcgattgcn, unb Sic rotffcn bo^, tote feßr Seriof^as ©efunbbeit

in a(6t genommen toerben mufe/' 34 toollte mi4 rechtfertigen,

aber ber 3rürft ging gar ni4t barauf ein, fonbern erflärte mir,

bab mir uns trennen müßten. (£r liefe benn au4 fogleicb bem

ni4tigen 23orroanb falten unb fagte: „2Bir lieben Sie alte febr

unb buben eine f4öne 3^it mit 3bnen oerlebt, aber mir buben

cingefeben, bafe es ein 3febler toar, einen ©elebrten, roie Sie,

iu engagieren, helfen iBorsüge bei unfern üinbem gar ni4t 3ur

©eltung fommen. 2Bir bebürfen für unfere ilinber neben ber

tSraieberin unb bem ruffif4en £ebrer ni4t noch einen erftüaffigen

^rsieber, fonbern nur jemanben, ber mit ihnen reitet, turnt unb

fpaaieren gebt, toas au4 ber ©ärtner leiften tamJ*

fBti biefen SBorten fiel icb aus ben SBoIfen. 5lIfo bcts

batte i4 mit meiner 5Ibfi(bt, mi4 unentbebrli4 3U ma^en, errei^t,

bafe man mir iefet in fanfter ^rt ben Stubl uor bie 2^ür fefete.

34 toar ftug genug, auf bie C^röffnung bes dürften nur 3U

ertoibem:

„Sic buben fi4 mir gegenüber ausgefpro4en, erlauben Sie,

bafe i4 3bnen morgen abenb bie 5lnttoort barauf gebe/'

3n einer faft f4IufIofen 5tla4t überlegte i4, toas 3u tun

fei. ^em (Sntf4tufe ber Sramilie gegenüber fühlte i4 mi4 ma4t*

tos, unb bas einsige, toas mir übrigblieb, toar, aus ber gegen==,

toärtigen Situation mbgli4ft ohne S4uben b^roor3ugeben. 5tm

folgenben 5tbenb toar i4 es, ber ben dürften in fein i^abinett

bat. „So febr i4 uu4 bebaure, aus 3brem oortreffIi4ßu Suufe

gu f4eibcn" — bub i4 un. (£r unterbra4 mi4, toeil er für4tete,

i4 toolle einlenfen, aber i4 tiefe ihn ni4t 3u 2Bort fommen unb

loieberbotte: „So febr i4 uu4 bebaure, aus 3brem treffti4en

Suus 3u f4eibcn, fo mufe i4 bo4 annebmen, bafe Sie für

3bren (£ntf4tufe triftige ©rünbe buben, unb nehme fomit 3bre

5^ünbigung an." Sier fiet ihm offenbar ein Stein oom Ser3 en,

unb er toar bur4uus geneigt, auf attes, toas i4 bittigenoeife

forbern fonnte, ein3ugeben. 34 fuhr fort: „3bre Mnbigung
nehme i4 an, aber einer S4utb bin i4 mir ni4t betoufet, unb ba

mir brci SJlonate 5lünbigungsfrift buben, fo febe t4 feinen ©runb.

Sie oorber 3u oertaffen; mir buben b^ute ben 7. 3anuar, meine

Stette gebt atfo mit bem 7. 5tprit 3U (Snbe." fRa4 biefen SBorten
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für(^tcte er toolle noc& brci SOIonate bleiben, toas

but(bau5 gegen meine SBünf^e mar. fuhr fort: ,,2Benn Sie

(örünbe bciben, mid& früher geben 3u laffen, fo füge i^ mi(b bem,

iiiub aber für biefe brei SJlonate, bie i(b nötig habe, um mir

eine neue Stelle 3U fu(ben, mein ©ebalt fotoie eine (^ntfcbäbigung

für 5loIt unb £ogis beanfpru(ben. £efetere mag 75 9?ubel monat*=

lidb betragen.'' — „Sagen mir lieber 100 9?ubel", oerfebte er

entgegenfommenb. (Sbenfo mürbe eine Summe für $Rü(ffenbung

meiner ^ibliotbef feftgefefet, bas Rapier beroorgebolt, auf bem
ber Srürft meine monatlitben (Einnahmen, bie idh 3U aä)t ^ro3ent

3iufen bei ihm ftehen liefe, 3U notieren pflegte. iBereitmillig

mürben alle meine Sforberungen bemilligt unb gebu(ht, unb es

fam eine fo ftattli^e Summe heraus, bafe i(h na(h a^tmonat=

li^em ^lufenthalte oier3ehn 2^age fpäter bas Saus mit einem

2Be(hfeI auf ^Berlin oon 4000 SPlarf unb 312 9?ubel in barem

;(5elbe oerlaffen fonnte. Die lefeten 2Bo^en im Saus 3Werbatoff,

mo idh ulles fo genau fannte unb i(h mi(h als abgefagten 5lft

fühlte, mufeten ertragen merben. 2Bie bie anbern machte auch i4

mir bie nötige üörperbemegung, inbem im ©arten einen

grofeen oon Dag 3U Dag anma^fenben Schneefegel auffchaufelte,

melcher mein 5lnbenfen, bis er gefdhmol3en mar, no^ monatelang

perpetuierte. 3m übrigen machte ich 9teifepläne. 3eit mar ba

unb bas nötige ©elb glei^falls. 3dh ba^te an ^gopten, ^alä==

ftina, ©riedhenlanb, aber ftärfer als alle biefe Jßocfungen mar bas

Verlangen, einmal orbentlidh Sansfrit 3U arbeiten, unb fo befchlofel

ich, cille biefe ?^Iane 3urü(f3uftenen unb birett oier flüchte unb

brei Dage burdh nach 23erlin 3U fahren, ^m 13. gebruar teilte

mir ber Sfürft mit, bafe ber SBechfel unb bas ©elb am=

gefommen feien, unb fo ftanb meiner ^breife am 14. Sfebruar

nachmittags nichts entgegen. 3ch nahm oon allen ^Ibfchieb, audh

oon £)Iga, melChe franf oben in ihrem 3immer lag, banfte h^r3=

lieh für alles ermiefene ©ute, fChieb mit Umarmung unb üufe oon

bem dürften unb ilinbern unb beftieg ben bereitftehenben

Splitten. SloCh einmal bliCite ich abfahrenb auf bas Söus unb

feine mir naChfehenben ©emohner 3urüCf, fagte mir, bafe ich biefe

£)rte, biefe fßerfonen, mit benen iCh fo oertraut mar, noCh ein

lefetes 9P^al unb nie mieber fehen follte; bann ma^te ber Splitten
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•ein« SB^nbung, unb perf^tounben mat ein Stüd meines JÖcbens,

um nur nodb in ber (Erinnerung fortaubauem.

3m 2^emt) mar i^ non einem ilreife menig Bebeutenber, aber

ebler unb lieBeuoIIer (Elemente umgeben gemefen unb eigentlidb

tat es mir leib, uon bort an id6eiben. 3nbeffen mar es au^ für

mi^ fo bas bejte. mar fünfunbbreibig 3abre alt, unb es mar

bö(bfte Seit, miffenf^aftli(be ^Irbeiten in gröberem Umfange au

unternebmen. 9JUt 5Befriebigung blidite ic5 möbrenb ber üier^

ftünbigen Sabrt burdb enblofe Scbneefelber auf mein (Eepaef,

einen 5loffer mit ben nötigen iUeibern unb atoei 5liften, beren

eine uebif^e Sansfritterte, beren anbere bas ^Petersburger

6ansfritmörterbudb enthielt. SP^it ber Dämmerung mar enbli^

SBorof^bar, unfere 93abn[tation, errei^t, unb mit(Entaüäen fabW
nad) a^tmonatliiber 2:rennung aum erftenmal mieber (Eifenbabn

unb £ofomotiue unb beftieg ben Sng, ber mi(b nadb bem SBelten

bringen follte. 5Im anbem SPtorgen langte i(b moblbebalten in

iliem an. Unfer 3ug bntte ben 5lnfcblub uerfäumt, i(b mubte bis

aum 5lbenb märten, aber bas mar mir gar nicht leib. 3(b fab bie

Stabt, lieb midb im Schlitten überall berumfabren unb freute

mich ber miebergemonnenen Freiheit. Die nöcbfte 9^ad6t brachte

mich pon SUew nach 5laffiatin, bem 5lnotenpunft für £>beffa,

2Bien unb Berlin. Unb nun ging es bureb unenbliibe Scbneefelber

pon i^affiatin ben ganaen Dag pormärts bis nach SBreft^Jßitomff.

3luf ben ruffifeben ©ahnen fährt es fidb fehr angenehm. Die

©Sagen [inb breiter als bie unfern, haben Doppelfenfter unb

gute Seiaporriebtungen, unb auf gröberen Stationen finbet man
eine ganae ©atterie pon Deegläfern, beren Inhalt bem beutf^en

©iere meit porauaiehen ift. Die britte ©acht mar meniger er^

quidflidb, benn es ging Pon ©reft^Jßitomff nach ©ölen hinein unb

auf ©Sarfebau au. Das ilupee mar aiemli^ befebt unb bie

9ieinlicbfeit läbt in ©ölen au münfeben übrig. 5(m ©borgen fah

icb por mir ben mächtigen ©Seicbfelftrom unb gegenüber ©Sarf^au;

es erinnerte mich lebhaft an ben ©lid, ben man pon Deub aus

über ben ©hein auf i^öln geniebt. 3^ übergab mein ©epäd
einem Dienftmann unb manberte im ©ela über bie ©Seicbfelbrüde

unb in ©Sarfebau umher, beffen ©Uttelpunft ber Saronffi Sab,

ber fä^fifebe ©arten, bilbet; auch biefer mar mie alles anbere no^
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mit 0c6nce tvebedt. Hm 2 Hbr mar am 93^rltn^r 23abnbof

unb Ttabm mein ©illctt nad& Serlin. Hnaufbaltfam rafte ber 3ufii

na^ SBeften, paffierte bie ©renaftation ^lexanbromo unb mar

segen 5lbenb auf heutigem 23oben in 2^born, mo nun alles mieber

beimatlicft mid) anmutete. Deutf^es ©elb, heutiges Sier unb

bas übliche Scbnifeel mit 23ratfartoffeIn. S^oibmals faufte ber

3ug bie S^adftt bur^ auf ^Berlin 3U. Sßenn ic6 aus bem $>aXb^

f^Iaf ermacbenb burcb bas Sen[ter blicfte, fab i^ im b^Hen SO^onb*

fd^ein meit ausgebebnt felfige Sfla^en unb Seen. Hm 6 Hbr früh

mürben bie SBagentüren aufgeriffen; mir maren in ^Berlin, öutte

i(b fd^on in 5liem bie größte £uft 3U bleiben, mi(b buuslicb ein==

3uri(bten unb rubig su arbeiten, fo mar bies alles bod& in ^Berlin

leister 3U buben. Sier, fagte idb mir, im SBeidftbilbe biefer Stabt

boffe i^ bas SBefen 3U finben, meines als ©attin an meiner Seite

burcbs £eben manbeln mirb; aber idb follte no(b feibs 3abre auf

fie märten, fecbs einfame 3abre, benn nirgenbmo fann man etn=

famer leben, als in einer Stabt uon mehreren SP^illionen.



ßel^tt ^ol^re tn SScrlin»

1880-1889.

(TNte näd6fk Aufgabe tuar, micö 6auslt(6 einsuri^en. 3(6

bur(6toanberte bte Gtabt vom Dftbabnbof bis 3um ^Jots*

bamer 5BierteI. 9^a(b langer SBanberung !am' i^ fcblteblt^

5lörner[tra&e 14 an, too eine 2:reppe bo^ eine Sfrau üoppe

löobnte, mel(6e 3toei bebaglidfte 3immer für breifeig SJlarf monat^

litf) 3U üermieten batte. (Brrnübet tnie i(b toar, bat icb fie, mir

eine klaffe 51dffee 3U bereiten; ber 5laffee mar gut, bas gab ben

^usfcblag; i^ mietete bie 3immer, unb halb mar au^ ein

G^uftermeifter namens (boetbe 3ur .öanb, melier meine iliften

öffnete, mir beim (ginricbten balf unb bie 5Heinigung pon 5lleibem

unb Gtiefeln für ein mäßiges SJtonatsgelb übernahm. 3c& mar

aifo eingeri(btet. Sofort ging i(b an bie 5lrbeit. Hngeftört bur(b

trgenbmel(be anbern ^flid&ten ober burcb ^Befanntfibaften fonntc

i(b mid) oom 9[Rorgen bis 3um ^benb ber ®ef4äftigung bingeben,

ülle micfttigeren Hpanifbabs, oor allent alfo ^Bribabaranpafa unb

(Ebanbogpa, 3U lefen unb 5lus3üge baraus an3ufertigen. 3m
übrigen oerbra<bte id6 bie na^ften SPlonate in einer (gingesogen*

beit, mie fie nur in einer S^tinionenftabt möglich ift. So oergingen

2Bo(ben, in melihen i(b aufeer ben Sßeiiungen m meine Sausmirtin

ober ben 51eIIner bes Dteftaurants oom SOlorgen bis sum ^benb
fein 2Bort fpra^. (gine Hnterbreebung biefer ^eriobe bes Stbmei*

gens machten nur bie 23efuche bei SBeber, ber bas Sansfrit, unb

bei 3eller, ber bie ^^bilofopbie oertrat, fomie bei bem seitmeiligen

^efan, ^rofeffor Sübner. hierbei befolgte idb bie ^Jolitif, bei



204

SBeber bas Gansfrrt, bei 3^Her bie ^bilofopbi^ cits meinen

£eben53töedE binaufteHen, toäbrenb i(b felbft barüber nidftt im

flaren mar, mel^e ber beiben i^arrieren icb am beften 3u tm-

folgen bötte. 5ln SBeber bcitte i(b f4on oon 9tu6Ianb aus ge^

fcbrieben unb ibm meine 5lbficbt mitgeteilt, mich in ^Berlin für

Sansfrit 3U babilitieren. Den £)rt 2^erni), oon roo aus i(b ben

93rief fd^rieb, bötte icb f^Iauertoeife mit ruflifcben $Bucb[tab^n

gefcbrieben, in ber richtigen $Borausfebung, bafe 2Beber ibn nidbt

oerfteben mürbe. (Sr empfing midb, mie es nicht anbers 3U ermarten

mar, mit ber (Sröffnung, bab eine Sabilitation für bas Sansfrit

in ^Berlin gar feine 5fusficht auf SBeförberung biete. (Sr mürbe,

fagte er, mir bies f^on nadb Sfufelanb gefcbrieben höben, menn er

ben Drt meines ^ufentböltes aus meinem Srief bötte erfeben

fönnen. Durch feine ablebnenbe ööltung lieb i^ mich in meinen

Plänen ni^t im geringften beeinfluffen. Durch SBeber erfuhr idb

auch/ bab bem er oon meinen ^fbfi^ten 9[RitteiIung gemacht

batte, geäubert höbe: ;,(Ss ift ein Schopenbauerianer, es märe

mir nicht angenehm, menn er [ich böbilitierte.^' 5fuch burcb

biefe ^uberung lieb idb mich nicht entmutigen, ging 3U 3eHer bin

unb machte ihm fur3 baoon SPtitteilung, bab i^ mi^ für bie

^^bilöföPbte 3U böbilitieren münf^e; babei bat i^ nicht um feinen

9tat, ber oorausfi^tlich ebenfalls ein ablebnenber gemefen fein mürbe.

IXnter biefen Hmftänben befchlob ich/ fßbt oorfi^tig 3U oerfabren,

meine ;;(Slemente ber SJtetapbofif'^ nicht als Söbilitationsfchrift

ein3ureichen unb mit ber Habilitation 3U märten, bis ich in ber

-Öage mar, eine gebiegene, jebem ^arteiftanbpunfte millfommene

Arbeit auf3umeifen. ^nsmif^en mar es 5fpril gemorben, unb bös

neue Semefter begann. 3ch belegte unb befuchte eine 3eitlang

bei 3ellet bie £ogif, bei SBeber ben ^ftbaroaoeba. (Srfteres bot

mir fehr menig, ba 3ellet ben größten ber Stunbe biftiertc

unb ber Inhalt ni^ts mefentli^ S^eues mitteilte, lfm fo mert=

ooller mar mir bie Interpretation bes ^ftharoaoeba bei Sßeber.

Hier bönbelte es fich oft um befperate Derte, unb es mar ebenfo

' genufereich mie belehrenb 3U feben, mie SBeber es angriff, ihnen einen

Sinn ab3ugeminnen. 3n3mifchen mar es (Snbe 9Plai gemorben, unb

i^ mufete baran benfen, ein bem alten Hertn o. üantfdhin ge=

gebenes S5erfprechen ein3ulöfen unb an £)rt unb Stelle bie
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Urfac&en 3U unterfucften, n>elc6e am 19. 3utti bes vorigen 3a6res

ben Zo'o feines Gobnes berbeigefübrl b<itten. Diefe traurige ^e=

gebenbeit b^be id& bisher no^ nicht tnoahnt, um fie hier im

3ufammenbang barauftellen.

Serr 3eibkr, ben i(b Won früher ermahnte, ttmrbe mit

Georges 3ufammengefpannt, unb i^ hotte mährenb ber erften

SRonate bes Sabres 1879 nur bie Aufgabe, über ihre ^Irbeiten

eine 5lrt entfernter 51uffid6t 3U üben. ®s fam bann meine 9teife

nad6 ?^aris, mein (Engagement burih ben fjürften 3W^rhatoff

unb am 10. 93tai 1879 meine befinitioe ^breife oon flachen.

Raum einen 93tonat toar id5 in meiner neuen Stellung, als i4

burd) eine fur^tbare 97a(hri^t erWredt mürbe. 5lm 19. Suni

erhielt i^ ndmiich oon ber ^ufmartefrau, ber i^ anbefohlen

hatte, befdnbere (Ereigniffe je na^ XImftdnben telegraphif(h 3u

melben, ein S^elegramm, meines stoölf SBorte ^Ibreffe unb aufeer

ihr nur bie lafonifche Slltitteilung enthielt: „Serr o. RantWin

erf^offen, lebt no^.^' 5lufs höthfte beftür3t, Wrieb W nach oer^

Wiebenen Seiten um 5lusfunft unb erhielt menige Xa^t barauf'

oom ©ater meines 3ögltngs bie ©eftätigung ber furchtbaren

9ta^ri^t. Dab ©eorges nie genug Scftubmaffen befihen fonnte,

bab er auch öfter brohte, [ich bas Reben 3U nehmen, ohne bab

irgenb iemanb bies für ernft nahm, ift mohl Won berichtet morben,

SOtan mubte ihm feft gegenübertreten, bann aber au^ mieberburdh

(5üte fein Sers geminnen, unb baran hot es 3eibler, bei aller

^dhtung oor feinem (Eharafter, su fehr fehlen laffen. S4 bin

(Georges nadhgegangen, höbe ihn angetrunfen aus bem 2ßirts=

hous, höbe ihn oon ben ©arifer ©olifchuhbamchen geholt unb-

bin ihm, menn er bie Raune hotte ni^t arbeiten 3U mollen, in unb'

auber bem Saufe nicht oon ber Seite gegangen. 5lnbers S^n:

3eibler. !Der SBeifung bes ©aters entfprechenb gab er (Eeorges

(Selb, oiel (Selb, menn er arbeitete, unb menn er nicht arbeitete,

nWts, lieb ihn ober im übrigen feine ©Sege laufen, ohne ihm'

na^sugehen. !Dann mürben golbene Uhr unb Rette oerfebt unb

fpäter oom ©ater mieber eingelöft, bann trieb fich ©eorges in

©Sirtshäufem unb bebenflWeren £>rten h^tum, ohne bab iemanb

es ihm mehrte; fo fan! er immer tiefer unb gleichseitig nahm na^
(ErWöpfung aller (Senüffe bie Rebensluft in ihm ab, mdhrenb-
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fid6 ein grimmiger $>a% gegen Serrn 3^ibler in i^m anfammelte.

Seinem $öerlangen, Serrn 3eibler zu entlaflen, tourbe nid^t Srotge

gegeben, unb fo geldbab es, bab er in ber 9^acbt oom 18. aum
19. 3uni, nad^bem er fidb auf ber Slrafee, in Sßirtsbaufern unb

anbern Jßofalitäten berumgetrieben b^tte, um 2 Xlbr na^ts na(b

Snufe fam unb mit einer 3)oppeIpiftoIe 3u>ei S^üffe in feine

S^Iäfe abgab, toorauf er bemubtlos oon 5Blut überftrömt am
anbern ^morgen gefunben mürbe. 5luf bem 2^ifdbe lag ein 3ettel,

t>er folgenben SBortlaut bfitte:

„Je meurs, parce que je ne peux plus vivre dans

les circonstances, dans lesquelles je vis, et que mon p^re

refuse de me sdparer de cet hemme (3eibler).“

Drei ^rate roaren am SJlorgen aur Stelle unb befdbloffen,

t)on bem immer no(b fdbmer 5Rö(beInben bie Sd^abelbede ab^

aunebmen, ba bie S(büffe nur Streiffd^üffe gemefen roaren. 5Ra(b

mebrftünbiger Arbeit aeigte fidft, bab ein fleines Stücf(ben Siet,

fo grob toie ein Sitfeforn, ben 2Beg ins (Sebirn gefunben butte;

(Georges ftarb gegen Sltittag unter ben Sunben ber ^rate. 3ebn

SJtinuten barauf fam aus Spaa, too er mit feiner gamilie loeilte,

ber alte Serr o. üantf(bin an, um feinen Sobn au befu(ben.

tttls man ibm fdfton oor bem Saufe bie fur(btbare S^atftri^t mit^

teilte, roanfte ber ftarfe 3JZann unb brobte aufammenaubreiben.

Salb roaren au(b 3Jfutter unb Sd^toeftern aur Stelle, unb roenige

Dage barauf mürbe ber £ei(bnam na(b Suris übergefübrt unb

beigefebt. SOlit ibm begrub ber Sater feine böd&fte Soffnung im

£eben. 3ebt rubt er mit feinem fo beifegeliebten Sobne in bem^

felben ©rabe. Snamifdöen mar gleid6 na4 bem Dobe bie Ser*

mutung aufgetautbt, bab ©eorges bas iDpfer eines amerifanif^en

Duells gemorben fei. Der alte o. 5lantf(bin beauftragte einen

Sunfer Deteftio, bie Sa^e au oerfolgen, melier mehr unb mehr

©elb au aieben mufete, im ganaen 10000 3franfen, unb bann audb

ßlüdflicb berausbefommen buben mill, bab ein junger Stann,

namens o. Sohlen, unmittelbar oor feiner 5lbreife nadb Smerifa

ibnt geftanben, bab in jener Sadbt ©eorges bas £os geaogen

habe, mel(ber oon beiben no^ in berfelben Sa^t aus bem £eben

f(beiben müffe. Diefe Sngelegenbeit führte mi(b im 3uni 1880

mach ^la^en, mo i(b bie ganaen Sorgänge an ber Sunb oon
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3eugcnausfagen unterfu^te unb barüber in einem fransöfifcb ge^

f^rtcbenen ©ucbe, meicbes bem Serrn o. 5lantf^in f^enfte,

ganj ausfübrli^ erltattete. ^rltn aurüdgefebrt

tjerbra^le i(5 ben SJlonat 3uli 1880 in fleißiger 5Irbeit. 0ie

Serb[tferien nerbra^te t(b im (£Iternbaufe.

SBieber börle SBebers 5BorIefungen über ben ^Rigoeba,

KJcrr aber im übrigen nom SOlorgen bis 3um ^benb mit Canfara

6 ef(baftigt, aus be[fen Sciupttoerfe i(6 mein Snftem bes SSebanta

f(böpfte. 23is V2I2 Hbr abenbs lafe iä) bei ber Arbeit, ging bann

aus, um t)or ÜRittemad^t, wo bie SBierbaufer ftbloffen, atoeds

ruhigen Bdftlafens ein ©las ®ier 3u trinfen, unb lehrte bann na(h

Saufe 3urü(f, 3um beftimten Simmel emporblidfenb unb bie ©r^

habenheit bes SBrahman im ©eifte überbenfenb unb im Serben

empfinbenb. 60 perging ber SBinter, abgefehen üon ber

rührung mit ilommilitonen toie Seeler, £eumann, JIhi)ff<^it unb

anbern uno gelegentlichen ©miabungen bei SBeber, in uölliger 5lb^

öefchiebenheit pon ber Sßelt unb fleißiger 5lrbeit, toobei nur eine

Beunruhigung roie eine bunfle SBoIfe am heiteren Simmel meines

Betouhtfeins fd^toebte. 957eine ruffifc^en JJreunbe, mit por allen

Gingen ber alte Serr p. 5lantfchin, hatten mich ni^t pergeffen

unb fudftten meiner immerhin prelären £age absuhelfen. So per*

folgten fie bas Brojeft, mir eine Stelle als Btofeffor einer ru[*

fifcften Xlniperfität 3U perfchaffen. 5Ruffifdb hatte ich fo gut gelernt,

bah idb in biefer Spraye forrefte Briefe 3u fd&reiben, aud& in ber

5lonperfation mir gan3 gut 3U helfen perftanb. 5db follte nun

noch ein 3ahr lang fchon als ruffifd5er Stipenbiat einen Sfort*

bilbungsfurlus in £eip3tg burchmachen unb bann lofort mit einer

orbentli^en Btofeffur an einer ruffifchen Hnioerfität betraut

toerben. Dah aus biefem Blaue nichts getoorben ift, bebaure ich

toeniger als bie im 3ahre 1874 erhoffte B^ofcffur in ©enf,

benn fo ftarf ich aud& fosmopolitifd^ gefinnt bin, mürbe es mir

bo^ toeniger als meine gegentodrtige Stellung 3ugefagt haben,

lebenslängli^ als BroMor etroa in 51afan ober toohl aar in

Sibirien feft3ufihen. Die Sache toar fehr gut eingefäbelt, bem

ruffifdben ilultusminifterium toar ich burch bie Sürfprad^e meiner

Sreunbe unb meine als otlitschi (ausgesei^net) anerlannten

S^ugniffe empfohlen. (97ocb heute ftehen bie im ruffif^en



208

3Jlintfterium mit 93kt|tift am 9tanbe überfefeten ?Jrabifate in

meinen S^ugniffen.) Da mar es ber nerbangnisoolle 13.

bes 3abres 1881, meltber alle auf iRublanb sielenben unb fo mobl=

üorbereiteten 3ufunftspläne mk ein 51artenbaus umroarf. (£s

mar ein Sonntagnacbmittag, unb i(b mar in bie SOloabiter

©rauerei gegangen, um ein ©las 5Bier 3U trinfen unb bie 3eitung

3U lefen, als bie erf^ütternbe 51unbe telegrapbif^ eintraf, bab

ber 5laifer 5lleianber II. einem TOentate 3um £)pfer ge^

fallen mar.

Salb erfuhr man auch alle ©inselbeiten ber traurigen Se^

gebenbeit. Der üaifer mar am Gonntagna^mittag ausgefabren,

als eine Sombe gemorfen mürbe unb feinen 2Bagen befibäbigte.

Der diäter mürbe oerbaftet unb bem 5laifer oorgefübrt, ber einige

ernfte SBorte an ibn riibtete unb bann mit feiner Umgebung 3u

8rub burd5 ben Gibnee meiterging. Slöblitb ein fur<btbarer 51nall

unb alle lagen am Soben. ©ine anbere Sombe mar gemorfen

morben unb butte bem 5laifer beibe Seine setf(bmettert. 931an

bob ibn auf unb fragte: „2Bie fühlen fidb ©ure 9[Raieftät?''

©r ermiberte: „Cholodno, cholodno (falt).“ SPlan trug ihn in

ein Saus unb oerbanb ihn, aber fürs barauf ftarb er. Sieben

Attentäter, bie fi(b 3U biefem Serbreiben oerf(bmoren butten,

barunter au(b ein SBeib, mürben gefangengenommen, 3um Xoht

oerurteilt unb gleitbseitig, naibbem fie auf bem 9ti(btplabe bur<b

Umarmung unb üub ooneinanber Abfcbieb genommen, gebangt.

Sie glaubten als SPlärtprer für eine Sa^e 3U fterben, mel^e fie

für bie gute hielten, menn fie es audb nidbt mar.

Der Zoh bes 5laifers butte ben Gturs bes SlRinifteriums

3ur Sfolge, bie für meine Gaibe gemonnenen ©ebeimräte traten

surütf, unb alle bie funftooll gefponnenen gäben maren mit

einem Gdbluge mie Spinnmebe s^rtiffen. 3cb mubte nicht, ob i(b

biefen Ausgang bebauern ober mit greube begrüben follte.

^ebenfalls mar baburd^ bie Situation geflärt unb ber meitere

2Beg gemiefen. 34 arbeitete unbeirrt an meinem „Spftem bes

Sebanta^^ meiter unb butte es bis uuf ben lebten ^leil, bie

£ebre oon ber Seelenmanberung unb ©rlöfung, oollenbet, als um
- 21. aHui 1881 meine 3eugniffe aus 5?ublunb mit bem Ausbruefe

bes gröbten Sebuuerns surüdffumen, unb fofort mar mein
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(£ntf^lu6 gefafet. 5lm fdbcn SJ^orgen padtte 3«ugniffe, X)oftor^

bif(ert<ition, „(Elemente ber 9Jtetopbi)ftr' unb bas batibfibriftlidbe

„Spftem bes S!ktmnta^^ äufammen unb trug fie mit bem nötigen

Anträge äum Detan ber pbilofopbifdften gafultät, ^ofeffor

3upifea, um in aller JJorm meine Habilitation an ber ^Berliner

Knioerfrtät für ^^bilofopbie im ganzen Hmfang unb Snter*

pretation inbif^er unb griecbif(^er pbilofopbiWer 2^exte 3u be=

antragen. 3^ hielt ben G^ritt, bab i^ meine Habilitation be=

antragt batte, oor iebermann geheim, ba mir befannt toar, toie

fehr bie Berliner Sfafultäten geneigt finb, Habilitationen bei bem

groben Qlnbrang absulehnen, unb toie toenig idj oon irgenbtoel(her

Gerte auf Broteftion reihnen burfte. 5fher felbjt toenn bie

Habilitation glüdtte, burfte id) hoffen, jemals über ben Brioat*

bojenten hiaaus3ufommen?

3m Blai 1881, nadh Beantragung meiner Habilitation, ging

i^ nach Dberbreis, biesmal ohne Gansfrit, aber um fo eifriger

mit ber Bhilofophie unb namentli^ ihrer ©efchichte bef^äftigt.

^er mit Gpannung ertoartete Brief traf gegen (Enbe 3unt ein;

er enthielt bie Bittteilung, bab bie emgereidfeten G^riften (Enabe

gefunben hatten unb 3ugleich bie (Einlabung, mich am 28. 3uli

3ur Brobeoorlefung nebft nachfolgenbem i^olloguium 3U [teilen.

Bon ben brei ^^hemen, bie oorfchriftsmäbig für bie erltere

bei meiner (Eingabe oorgefcftlagen hatte, toar, mie i^ f^on ooraus^

gefehen hotte, basjenige getodhlt toorben, toelches bie Gtellung

bes (Eart^ius in ber (Eefd)i(hte ber Bhilofophie 3um (Eegenftanb

hatte. 3^ arbeitete biefe Borlefung mit allem Srleib aus unb

ftedte fie, als i^ am Bachmittag bes 28, 3uli im gafultöts*

Bimmer ber philofophif^en gafultät 3U Berlin mi^ einfanb, in

bie Hintertafche meines Grades, entfdhloffen, nur bann 3um Blanu*

ffript 3u greifen, mtnn mir ber gaben ber Bebe reiben follte, ein

gall, ber nadh meinen Badhener Bnte3eben3ien nicht 3U ero^arten

oKir unb bemt auch nicht eintrat. (Es toar für mi^ eine feierli^e

Gtunbe, als ber X)efan mich in bas gafultätssimmer einführte,

mir einen Blob antoies, too idh auf ber einen Geile ben berühmten

2Beber, auf ber anbern ben nicht toeniger berühmten 3eller hatte,

unb um mich blidenb foldhe itorpphden toie .Blommfen antoefenb

fah, ba eine finnige (Einridhtung in Berlin nur bieienigen, toelche

SDeuffen, 5Dlctn Seien. 14
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bei einer Habilitation äugegen finb, an beren (Emolumenten teib

nebnreu liefe. (Setoöbnlitb pflegten fid^’ bann bie Herren,, toäb=

renb ber i^anbibat fi^ feiner Aufgabe entlebigt, miteinanber ein

roenig 3u unterböltcn, unb es roar fein geringes 5lompliment für

mi4, als ber !Defan mir fpäter mitteilte, bafe bei meinem 93or*

trag, oon 5ßorlefung roar ja feine 91ebe, alle aufmerffam sugebört

batten. (Erfrifcbt bur(b ben ©ebanfen, enblicb einmal toieber roie

in ben Aachener Seiten oor einer 33erfammlung, unb no(b basu

einer folgen oon lauter (Selebrten erften 9?anges [prec&en m
bürfen, enttoicfelte i^ brei oiertel Stunben lang in lebenbiger

unb flarer 9?ebe bas geftelltc ein furjes -Kolloquium

folgte, bei roel(bem Seiler einiges über (öeulincr unb

brande 3u bören toünfd&te, toorauf 3Beber bie 5lebe auf fein

Kieblingstbema braute, bafe bie Hpanifbabs, toeil fie ^röbefti^

nation lebren, unter (briftlidiem (Einflufe fteben müfeten, febri

halb aber, als i^ auseinanberfefete, mic ^räbeftination überall,

roo ^beismus unb Determinismus berrf^en, beren uotroenbige

3folgc ift, fi(b für befriebigt erflärtc unb oon toeiteren gictgeu

abftanb. Da auefe fonft niemanb mehr bas Sßort ergriff, tourbc

i^ ins 2Barte3im,mer oertoiefen unb oerbraefete ein ^Biertelftünbdfeen

in banger Hngeroifebeit. Der Defan trat 3u mir ein unb fing eine

Hnterbaltung an, aus ber i^ nid^t entnebmen fonnte, ob meine

Habilitation geglüdtt fei, unb erft als i^ banad) fragte, fagte ber

gute Supifea, bafe et biefes als felbftoerftänblidft ni^t ertoabnt

habe.

5luf bie ^robeoorlefung unb bas Kolloquium folgte no(b

bie ^ntrittsoorlefung oor ben Stubenten, burdb bie man erft

berechtigt toar, ben Ditel eines ^rioatbo3enten 3U führen. ®ern

batte id) fie bis 3um SBieberanfang bes Semefters binausgefeboben,

aber im September roar in ^Berlin ber Orientaliftenfongrefe, unb

um bei ihm febon als iPrioatbo3ent ber ^Berliner Hnioerfität auf^

treten su fönnen, mufete icb meine 5lntrittsoorlefung über ben 33e^

griff ber SRetapbpfit abermals nad6 febr unruhigen Slädfeten unb

Dagen, ba alles f(bon in ben 3rerien toar, oor einer nur fpär^

lieben Subörerfdfeaft heilten. Die StoiWen^eit benufete i4, um
mein ,>Spftem bes 3^ebanta'' 3U (Enbe 3u führen. Das lilRanuffript

batte i^ mir, um foglei^ baran roeitersuarbeiten, am ^benb ber
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"!|3robcüorIefung oom I>efan surücferbeten, ein (Eifer, melden biefer

fo merftmlrbig fanb, bafe er anbern baoon erjäblte, tnobur^ bie

5^unbe roieber au meinen Dbren lam.

3n freubiger Stimmung über ben erreichten (Erfolg nahm id)

im September 1881 am berliner Drientaliftenfongreb als 9Jtit=

glieb bes ©üros teil, bi^It uudb über ben 38ebanta eine mit ®e^

geifterung oorgetragene unb ebenfo aufgenommene 91ebe, roel^e

febr baau beitrug, in ben 51reifen ber Sansfritiften mich unb mein

erft im 9[)lanüffript fertiges Sudb einauführen. Die näcbfte Sorge

mar, für basfelbc einen Söerleger au finben. 3ch fnüpfte mit SBtod=

haus an unb mar froh, ba& er ben $öerlag übernahm, menn au4

unter menig günftigen ^ebingungen.

95lit S3erlangen fah ich bem Einfang bes äBinterfemefters

1881/82 entgegen, mo es mir nach mehr als ameijähriger Hnter=

bred&ung oergönnt fein follte, ben 93eruf, au melcftem ich mi^ oor

allen anbern geeignet fühlte, mieberaufaunehmen unb in öffent=

liehen 33orlefungen mitauteilen, mas mir Ropf unb Sera fo tief

bemegte. Da i,4 noch uidftt im £eftionsfatalog ftanb, fonnte id)

meine 95orlefung über ÜDtetaphüfif, mie ich fie nannte, nur am
f^maraen 23rett anfünbigen unb erlebte bie bittere (Enttöufchung,

na,chbem i^ in flachen im Sfebruar 1879 mit etma breihunbert

3uhörern gef,d6loffen hutte, hier im Dftober 1881 nur brei au

finben, au benen fich gegen 2Beihnadhten nodö amei meitere ge^

feilten, 95or biefen fünf, unter benen amei, Spftännling in 93erlin

unb £aroche in ©olaom, als ^^rebiger mirfen unb mir noch heute

befreunbet finb, hexbe ich mit aller Xreue bie 38orlefungen bur4=

gehalten unb mürbe baburdft belohnt, bah im ameiten Semefter,

mo ber ameite Drbinarius fehlte, ni^t meniger als achtunboieraig

mein oierftünbiges ^rioatfolleg belegten unb, mie ich es nidbt

anbers gemohnt bin, audft treu befud&ten.

(Eine bei meinem ^rbeitsfleih hatte ^lufgabe mar es, bie

pflichtmähigen ^Intrittsbefuche au machen. 5Ptan madht SBefuch bet

allen Crbinarien ber gatultdt, bei benjenigen (Ertraorbinarien,

melche bem f^a^e nach naheftehen, unb bei foldhen ?^rioatboaenten,

mit benen man au oerfehren münMt. Unter lehteren finb mir

nomentlich brei liebe Sreunbe gemorben, ber Siftorifer Rofer,

ber iPfpchologe (Ebbinghous, mit bem ich mich bei märmfter

14 *
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Sfrcunbfcfiaft man^ liebes 9Wal beftig geftritten habe, unb ber

Siltorifer Delbrücf, ber trob feines grimmigen öaffes auf open-

bouer mir no^ beute toie bamals febr nabeftebt au(b an meiner

^Verheiratung, oon ber fpäter 5U berichten fein roirb, beralicben

Anteil genommen, b^t. Durch (Ebbinghaus mürbe ich auch vex^

anlabt, mein geringeres Speifebaus 3u mechfeln unb bie folgenben

fünf 3abre ein treuer 23efu^^er bes oorsüglt^en unb bahei billigen

5[Rittagstif(hes im £eipsiger (Barten 3u merben. S^mer mürbe

cs mir, bie lange 91eibc ber Drbinarien ab3ufucften, mäbrenb ich

für (Eitraorbinarien febr mit 5lusmabl oerfubr. Unb fo ftanb

ich eines 5tbcnbs um 6 Hbr nach bem mübfamen Serumlaufen bes

^Vormittags unb Slacftmittags oor bem Saufe Sallefc^e Strafec 12

unb fchmanfte, ob ich eintreten ober oorbeigeben follte. Da oben

mobnte ein altes finberlofes (Ebcpacir, ber gute ^rofe[for S^ott,

(Extraorbinarius bes (Ebinefifchen, mit feiner tjrau. 5Ra4 fur3em

Schmanfen unb Überlegen fagte ic& mir, bafe (Ebina oon 3nbien

nur burch ben Simalapa getrennt ift, unb ftieg hinauf. Diefer

(Entf^lub follte für meine fünftige £ebensgeftaltung oon ent-

fcheibenberSebeutung merben, ba i^ burch Schott mitDr. (Ebuarb

(Engel unb beffen (Bemablin, burch biefe am 11. September 1884

mit £ouife unb SVtarie 3Volfmar befannt mürbe. Slatürlich mürbe

ich aud5 oon oielen anbern ^rofefforen 3um Diner eingelaben,

fab bann 3toif^sn 3toei Damen, bie ich meiftens nie im £eben

mieber3ufeben befam, machte meine SVerbauungsoifite, unb bann

pflegte bie Sa^e bis 3um nächften Sabre 3U ruhen. Zubers mar

es bei ber gamilie Schott. Die beiben alten £eute fchienen an

mir befonberes SBoblgefallen 3U finben. Sie luben mich ein unb

mieber ein, 3U SBeibna^ten, 3U 9^euiabr, unb fo fort, halb in

einem fleinen ilreife, balb unter fich allein; es mar bas ein3tge

Saus in Berlin, mit bem i.^ mirfli^ befreunbet mar. Sm
übrigen oerlief mein £eben febr regelmäßig. Des SOtorgens

manberte ich oon SVtoabit burch ben 2:iergarten 3ur Unioerfität,

birit meine 3)orlefung, ging bann 3U 5uß 3urüct unb an bie

Arbeit. Um 1 Uhr ging ich mieber burch ben £eip3iger ©arten

(£eip3iger Straße 120, menn id) ni^t irre), oersebrte bort ein

93tittageffen, beftebenb aus Suppe, brei gleifcßgängen unb füßer

Speife für 1,25 9Jlarf, meift allein, oft auch 3ufammen mit



213

(£bbingöciu5, aumciUn mit ^Jaulfen, Sonntags oft mit S^ott unb

©cmablin, fuhr bann nach Saufe aurutf, trat ein SBeil^en bei

0frau Senf^el ein, bei ber i^ iefet roobnte, um mit ibr unb ihren

brei ^Xöd&tern, brei fleißigen Sö^äb^en, roel^e bur4 blähen oon

üinberfleibern für ein (5e[d6äft in ber £eipaiger Strafe ben

Unterhalt für bie Familie beftritten, 3U plaubern, hielt bann

SJtittagsruhe unb arbeitete bis gegen 9 Uhr, too grau Senf^el

mit bem 2!ee erfdhien, 3U toeldhem [ie für 30 Pfennig falten 5luf=

f^nitt beforgte, toähtenb ich Srot unb 23utter felbft hielt, fo bafe

mein ^benbbrot mir fehr billig 3U ftehen fam. Dann plauberte

idh ein halbes Stünb^en mit grau Senf^el, befpra(h mit ihr bas

9^euefte aus ber 3eitung, oertraute ihr alle SeraensgeheimniFfe

unb ging, nachbem ich nodh ein Stünbdhw gearbeitet hatte, oft

fur3 oor SJlitternadht nochmals aus, um in ber ^Uadhbarfdhaft ein

(5los 23ier 3U trinfen.

(£ine angenehme Ccrholung na,^ angeftrengter 5lopfarbeit

bilbete bas täglt^ 3toei bis brei Stunben, meift morgens, toenn

idh aus ber 35orlefung fam, betriebene 5Uaoierfpiel. 511s 5linb

hatte i^, toie jebes ilinb, 5Uaoierunterri(ht erhalten unb, tote bie

meiften, bie Sa,che halb barauf fallen gelaffen. 3n (Slberfelb toar

feine SJföglidhfeit, in ^fortd nahm idh oorübergehenb als Sefun=

baner eine 3eitlang Stunben, bis biefelben aus Slllangel an 3^it

abgeftellt mürben. 5luf ber Unioerfitöt toaren meine 3iutmer ftets

ohne illaoier. SlBährenb ber Oberbreifer 3^ft fpielte idh nur

toenig, [chon toeil mein 35ater es ni^t gerne hörte; erft in SPUnben

unb SÜlarburg, als ©pmnafiallehrer, hatte idh in meiner SBohnung

ein gemietetes 5Uaoier unb nahm regelre,(hte Stunben, in SPtinben

bei 3Ptufifbireftor Drobif^, bem Steffen bes S^tbartianers, für

1,50 $ötarf, in SOtarburg bei bem alten SUfufifbireftor Deidhert,

einem Sdhüler oon Spohr, für 75 ?^fennig, toeil, toie er fagte,

bie Stubenten nidht höher be3ahlen toollten unb er mir audh nidht

mehr abnehmen bürfe. Siet bradhte idh es unter Deidhert, ber

f^toerhörig, aber ein e^ter SPtufifer toar, bis 3ur ^^ath^tique

oon SBeethooen.

3n ©enf fühlte iä) midh im 5llaoierfpielen bur^ bie gamilie

geniert, bo(h erinnere ich midh, mit bem alten 5tantfdhin bas erfte

?^rälubium oon S3a(h 3u glöte unb itlaoier unb oielleidht noch
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anbereo geübt au haben. 5n 5la(ften butten mix ein 5llat)ier, bocb

tarn i(b über [o nielen anbern 3ntereffen toenig baau. 3n
lanb genierte mi^ toieber bie S^täbe ber tjamilie, aber in 93erlin,

balb nach ber öubilitation, mietete i(b uon einem illeinbänbler,

namens Sinbe, ein be((beibenes 5^Iaaier, meines id) balb barauf

für 200 SJtarf fäufli^ erroarb. ^Is mir basfelbe ni^t mehr ge^

nügtc, beftblofe id), es bei öinfee gegen ein be((eres 3nitrument

umautauf(ben. X)os erfte ^iano, toelcbes er proberaeife in mein

3immer itellte, butte ben f^metternben üon einer ^^rompete,

mcicber mir ni(bt aufugte. (£in ameites, meines er gebulbig f)exheU

f(buffte, butte genügt, märe ni(bt ber X)isfant au fcbma^ geroefen.

SBieber fam icb au Serrn Sinbe, probierte bies unb bas, ober es

roollte fi<b nichts ^affenbes finben. 3nbem xd) mit ibm berum=

aog, benn bie illaoiere ftanben in oerjcbiebenen SBobnungen, fagte

er au mir: 3ebt toill ich 3bnen einmal etmas S^önes aeigen, unb

führte mich au öerrn Sflaoubn, ber bie girma oon 5laps in

Dresben oertrat. S^itx ftanben aublr^i^^ 5Iügel; i^ oerfu^te fie

unb fanb unter ihnen ein gana herrliches Snftrument. 5lber ber

^reis roar 1500 $0larf, unb ein 35erfucb, etmas abaubanbeln, ftiefe

auf feften äBiberftanb. 3ebt fagte ich refolut au Sinbe: „(Entroeber

6ie fdhaffen mir bies 3nftrument für 1200 ülRar! bar ober oie

nehmen 3hren ganaen üram aurüd, unb ich coül mit 3hnen meiter

nichts au tun buben. Schuffen oie es bafür, fo erhalten 3ie

50 9Karf ^rooifion.'^ $err ^inbe febte fi^ mit 51aps ols ,;51ol=

legen^^ in Slerbinbung, melcher unter einem 3u|chlag oon meiteren

50 50larf für ben 3^ransport eimoilligte, fo bob ich für 1300 iSJtarf

einen ausgeaeichneten, gana neuen Slügel ertoarb unb no^ heute

befibe. Später bube ich einmal bie JJabrif oon 5laps in X^resben

befucht unb mit Sntereffe gefehen, roie hier bie J?lügel entftehen,

bic gröbfte 5lrbeit im ileller, toorauf fie bann, oon Stodmer!

au Stodtmerf fteigenb, ^tefonanaboben, illaoiatur, ^efaitung unb

Stimmung erhalten, bis fie auf ber oberften (Stage aum iBerfanbe

fertig baftehen.

^uf biefem fdhönen 3nftrumente übk ich tägli^ mehrere

Stunben unb hübe nach unb nach ulle Sonaten Seethooens bis

au £)pus 54 bur^gefpielt, autoeilen bei einem fleinen 5öleifter

Stunben nehmenb, meift aber gana auf mich allein angetoiefen.
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3d) fpielte ieben immer von Anfang bis 3U (Snbc, 5uer(t

gans langfam, fo bafe idb gar fein ^ifb banon etbielt, bann

immer mkber unb rpieber mit aunebmenbem 3:^mpo, mobei bie

^errlidöfeit ber ®eetbooenf4en Sonaten, toie eine ßanbfd&aft aus

bem IRebel, immer beutlicber b^toortrat. 2Bar unb blieb audb

mein Spiel böcbft unoolltommen, fo genügte es mir bo^, um in

ben (Seift ber 5lompofition einsubringen, unb i(b geftebe, bab icb

ein gutes 3^eil bes (Slü^es jener einfamen ^age meinem bilet^

lantifcben illaoierfpiel uerbanfe. (Brft mit meiner ^Verheiratung

trat es mehr unb mehr surüd; gute £ebrer, toie i(b fie fpäter an==

nahm, erflörten bas alles für 3U fd)toer unb brüdten midb auf

leichtere Sadben herunter, toobureb aber au^ ßuft unb (Sifer ftarf

gebampft mürben. (Sinige gröbere Sonaten toubte iä) austoenbig

unb fpielte fie täglich, bis bas 5lugenleiben eintrat unb ich nadh

längerem 5lufenthalte in ber 5Vlinif mahrnehmen mubte, bab

bas ©eiernte 3um 3^eil oergeffen toar unb bie Sehfraft fehlte, um
es toieber hersuftellen. 3n ben lebten fahren haben bie groben

^2lrbeiten für meine ,,©efchi(hte ber ^hiIofophie^^ bie S^openhauer^

^lusgabe unb bie Schopenhauer=©efellfdbaft meine 3^it oom
SlRorgen bis 3um fpäten 5lbenb fo fehr in ^nfpruch genommen,

bab 3U meinem groben Bebauern bas einft fo fehr geliebte

iVlaoierfpiel gans aufgehört hat, auch fragli^ bleibt, ob unb in

melcher 3Beife es toieber in ©ang gebradbt toerben fann.

3urüdfehrenb 3U ben fahren 1881—1883, habe ich 3U be=

richten, bab in biefer 3eit alle 5lräfte, bk mir bas ßehramt

übriglieb, auf bie Sertigftellung unb Drudlegung bes „Softems

bes SVebanta^' gerichtet toaren. 34 ging nochmals bie Sutras mit

bem 51ommentar bes ©anfara im Original burch, trug na4,

befferte, fdhrieb bas ©anje nochmals für ben Oruef ab, beforgte

aufs genauefte bie üorreftur ber O'rudfbogen unb hatte bie

Sfreube, 3u Oftern 1883 bas fertige SBerf in Sänben 3U halten,

©s fanb allgemein, namentlich audh bei 5llthoff, 3eller unb

SBeber, benen idh ©remplare überreichte, groben ^Inflang. SBeber

hielt in einer 51benbgefellf4aft junger Sansfritiften, toie er fie

unt fi4 3U oerfammeln liebte, eine toarme fiobrebe auf bas 2Berf,

toelche idh gebührenb enoiberte, unb fagte hm barauf %u

mir: „5IBir haben hier Stinenbien für ^rioatbosenten, jährli^
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1500 SRarf, vitx ömbut(6, imb mtm Sk barum einfommen,

loerben wix bk Sadbe befürtoorten/' 34 enoiberte: „So er=

toünT4t mir eine foI4e S3eibilfe fein toütbe, fo fann i4 bo4 ni4t

barum einfommen; benn 14 müfete fagen, bab i4 bebürftig toäre,

unb bos fann i4 ni4t benn i4 habe auber meinen ^Borlefungs«^

bonoraren eine fefte CBinnabme oon monatli4 100 SPlarf als

3infen ber in meiner ^luffenjeit erfparten 25000 SDlarf. 2Benn

baber ni4t ein guter greunb für mi4 eintritt, fo fann barous

ni4ts merben/^ Damit lieben mir bie Sa4e fallen unb i4 bube

roeiter faum no4 baran geba4t. CBs mar 3U Einfang 5luguft 1883,

als ber Rebell ber Xfnioerfität, mäbrenb i4 feft bei meiner Arbeit

fab, mit mu4tigen S4ritten in mein 3immer trat unb erflarte:

„34 bringe (5elb/^ 34 f4raf faft sufam^en; mober follte mir

(5elb fommen? 5lber es mar mirfli4 fo: man botte mir, ohne

bab i4 barum gebeten botte, als 5fnerfennung für meinen S5e^

banta bas Stipenbium oon iäbrli4 1500 Maxf auf oier 3abre

oerlieben. SJteine greube fannte feine ©rensen, ni4t nur megen

bes ©elbes, mel4es mir febr millfommen mar, fonbern no4

mehr, meil i4 baraus erfab, bab man es au4 für bie 3ufunft

mit mir gut meinte. 2Ben fonnte i4 3um 3^eilnebmer meiner

Sfreube ma4en? 34 eilte 3U S4ott. (£r mar, ba bie Serien

eingetreten maren, mit feiner ??rau ins Seebab na4 SPlisbror)

gereift, unb i4 bef4Iob furaerbanb, ibm bortbin 3u folgen. 34
fam an unb fanb in ÜKTlisbroi) eine intereffante (5efeIIf4cift: ba

maren S4ott unb Srau, ^^rofeffor Sooel aus ^aris unb 2frau,

einer S4töefter oon grau S4ott, unb oiele anbere. greili4

berrf4t in 9P^isbrot) oom 1. bis 15. ^uguft eine fur4tbare

iötüdfenplage; alle 2Belt läuft mit S4kkrn rings um ben Sals

herum unb gä4ern umber unb na4ts fann man ni4t bebutfam

genug fein 3immer oermabren, ba ein ein3iges $ölü(flein einem

bie gan3e 91a4trube oerberben fann. Sltit Silfe oon grau S4ott

oerfab i4 mi4 mit S4kkr unb gä4er unb mietete nabe am
Stranb eine fleine $ütte. 5Im ^benb folgte i4 einer (Einlabung

ber gamilie S4ott unb Sooel 3um 5lbenbbrot. Der ^Ii)4 mar

im greien gebedft; faum faben mir, als S4aren oon 9[>lüäen auf

uns bereinftürmten. (£s mar nur mögli4 3U effen, menn man
bei jebem ^Biffen ben S4kier bob unb f4nell mieber fenfte. %ber
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aud) unter biefen Hmftänben mar id) frob, brci 2ßo^en mit Ikben

Srreunben aulammen m fein, uon meinet Arbeit aussuruben unb

bie 6eebäber su geniefeen. (i^rfrif^t lehrte x6) na(b ^Berlin 3urüd,

blieb aber bort nur eine 97a(bt unb fuhr bann na^ SBiesbaben,

um meinem alten Slater, ber bort toie alliäbrliÄ feine ^abefur

gebrauchte, ©'efellfd^aft 3U leiften. (£r mobnte im SBeifeen Rreus

unb fpeifte im Scibn> beibes in näc^fter 97äbe bes üodbbrunnens

unb ber ©über, unb in biefent engen 51reife bemegte ficb bas £ebeu

bes alten, nur mit SQtübe fieft fortfcbleppenben 9P7annes. 3m
^Ibeater mürbe eines ^benbs ber Sauft gegeben, für melchen

mein 35atcr oon jeber trob aller paftoralen 2Bürbe eine oerf^amte

3uneigung bcitte. 3cb berebete ibn, mit mir bie SBorftellung 3U

befueben, mabrf^einli^ eine ber menigen unb jebenfalls bie lebte,

melier er in feinem £eben beigemobnt b<it.

Um mäbrenb meines breimöc6entli4ert Aufenthaltes in 2Bies=

haben etmas Abmed&flung m hoben, fnüpfte ich mit ßubmio

Aoire an, melcher als (bomnafialprofeffor in bem benad^barten

lölains lebte. 2Bir befud&ten uns gegenfeitig unb mären halb

gute Sreunbe. Aoire ging gern auf meine phiIofophif«b^n ©e=

banten ein, teilte in meitgehenber SBeife meine Anfehauungen unb

oerlangte mieber oon mir, bab id& anerfennen folle, er höbe bas

Problem ber Gprachentftehung burch feine 2;heorie oon ber ge=

meinfamen Arbeit gelöft, mährenb ich in biefer 3^heorie smar

einen Beitrag aur Jßöfung, niebt aber biefe felbft anerfennen fonnte.

Am 2:age ber (Enthüllung bes 97iebermalbbenfmals trafen mir in

SJlains sufammen, fahen ben Ahein bebedt mit Schiffen aller Art

in feftlicftem Schmud unb begaben uns bann, teils aus Scheu oor

bem ©ebränge, teils um eine beffere Uberfieftt 3U hoben, auf ben

Aochusberg, oon mo mir auf ber anbern Seite bes Aheines bas

Aiebermalbbenfmal, umgeben oon un3öhligen Seftteilnehmern,

bequem im gau3en überfehen unb an ber Sanb bes Programms
bie ein3elnen Seftafte oerfolgen fonnten. 3eht ertönte (öefang

über ben Ahein h^tiber, gebämpft mie ferner Drgelton, iefet

mürbe es gan3 ftille, offenbar rebete ber Äaifer. Seine Aebe
mürbe abgebrochen, meil 3ufällig eine üanone losging, bies für

bas allgemeine Signal gehalten mürbe unb nun oon allen Ahein=

fd&iffen eine fürchterliche üanonabe ausbrach, meld)e fo skmlich
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ben gaiiäeri ^ag bauerte unb bur^ ben sroiF^en beii 33ergen ein=

gepreßten Sd)aU eine ftarte 3umutung für ©eftör unb Dletnen

luar. Slod) einmal babc id) rooI)l erft in ben nädbften 3abten

9toirc in Berlin getroffen, roo er fidb in ein Sanatormm be=

geben batte. 3n ra[d)er 5olge batte er eine gröbere ^naabl oon

BSerfen oeröffentli^t unb babei feine ©efunbbeit untergraben.

(£r madbte in Berlin einen oöllig gebrodenen (£inbrud unb ift

furse 3eit barauf geftorben.

5lltit frifder ^raft febrte id im Serbft 1883 3u meinen Bor=

lefungen nad Berlin surüd. Die ^Inerfennung, melde mir burd

Berleibung eines- uidt erbetenen Stipenbiums juteil geroorben

'mar, lieb mid boffen, bab man mid# fomenig id aud) bei

meinem fingulären 9[Bege auf Btateftion hoffen tonnte, bod aidt

oon ber 9[llöglid)feit ooranaufommen ausfdlieben mollte. (Sine

Beftätigung biefer Soffnung zeigte fid) barin, bab 3eller unb

5lltboff mir eines Dages folgenbes eröffneten. ;,(Ss mirb^^ fo

fagte 3ener im Spred)3immer 3U mir, ,,ein (Ssrtraorbinariat für

Bbilofopbie in Berlin neu gefdaffen. 2Bir haben lange gefdmanft,

ob mir es 3bnen ober bem ein 3abr früher habilitierten (Sbbing=

haus sumenben follten. 2Bir haben uns für (Sbbinghaus ent^

fdieben, meil ihn eine 3urüdfebung tränten mürbe, bitten Sie

aber, bnrin leine Bräjuftia gegen fid 3U fehen, oielmehr hoffen

mir in abfehbarer 3eit aud <3ie 3U einer Brofeffur beförbern

3U tönnen.'^ Diefe abfehbare 3eit lieb allerbings nod lange, nod
oier" 3ahre, bis 3um 5luguft bes Wahres 1887, auf fid märten.

Snamifden ereignete fid nod mandes in jneinem Innern unb

äubern£eben, mooon au beridten ift. Blein ;;8pftem bes Bebanta^'

hatte id mefentlid auf ben Kommentar bes (Santara au ben

Sutras bes Bebanta aufgebaut. ^Is Beftätigung meiner 5ln=

fdauungen befdlob id bie grobe 5lrbeit, ben umfangreiden; nod
nidt oorher überfebten 5lommentar bes (Santara oollftänbig ins

Deutfde 3u übertragen. 2Bie gemöhnlid loar id oon biefem

Unternehmen gana erfüllt unb rebete baoon au jebem, ber es

hören mollte. So eines ^benbs, mo id mit bem aus 3nbien

au Befud in Berlin meilenben Dhibaut einer ^inlabung au Bieber

gefolgt mar unb nadher nod mit Dhibaut ein Stünbden allein

im Blirtshaufe fab. Busführlid legte id ihm meinen Blan bar.
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aber nicht mit einem 3ßorte lieb ber I)u(fmäufer ocriauten, bafe

au^ er eine überfebung bes ^an!ara=5lommentars ins (£nglifche

oorbereite. Sie ift einige 3abre, nad&bem meine Überfefeung oor^

lag, erfd&ienen. ber ^Xatfacbe, bafe Xbrbaut smar alle

3itatennad)U)eife aus meinem „Si)ftem bes 31ebanta^^ roo fie in

einem 5lnbang au(^ für einen bes 3>eutid6en Unfunbigen gejehöpft

merben tonnten, nid)t aber bie fpäter gefunbenen unb in ber

lifberfeüung ber Sutras benuöten 3itate oermenbet bat, mufe ieft

oermuten, bafe feine itberfebung gar nicht oon ihm felbft, fon=

bern in feinem Aufträge oon einem bes Deutfeben untunbigen

?)anbit oerfafet toorben ift. 3n breisebn $lRonaten unb breiaebn

Xagen mar meine Itberfebung fertig gemorben. Slacbbem bie

^Ifabemie eine Drudtunterftübung oon 1000 SlRar! geioäbrt batte,

erftärte [icb ^rodbaus bereit, fie in Slerlag m nehmen, unb oiele

SWonate lang ftanb ich abenbs bis nach 5[ltitterna(bt an meinem

^^ulte, um bie Druefbogen 3U forrigieren. (Srft im ^uguft 1887

tonnte ich bas erfte fertige CBrempIar ^Itboff überreidben; in-

3toif(ben batte fidb oiel in meinem äufeeren fieben begeben, toooon

ich 3U er3äbl^n habe.

(Eines Abenbs fafe ich in einer ^Ibenbgefellfcbaft bei Sdbotts

unb batte auf ber einen Seite ben Dr. (Ebuarb (Engel, (Eb^f bes

Stenograpbenbüros im 91ei(bstag unb oielfeitigen, geroanbten

Scbriftfteller, unb auf ber anbern Seite feine (Eemablin, eine

Spanierin oon ^burt, toeldbe alle möglidben Sprayen ipracb.

aber in feiner ein3igen fi^ gans forreft aus3ubrüden mufete,

übrigens eine Dame oon 2Belt unb (Erfahrung mar, beren öanb
Dr. (Engel — fie mar f^on einmal in ^merifa oerbeiratet gemefen —
nur nadb oielen Bemühungen erlangt batte. Diefes gleidbfalls

finberlofe (Ehepaar lernte ich bei Schott fennen, unb fie mürben

bie Brüde 3u SPtarie Bolfmar. 3db madbte Befuch bei ihnen,

mürbe eingelaben unb fafe bann jmifchen smei Sdbmeftern fiouife

unb $ötarie Bolfmar, melche unter bem Schub bes alten Fräulein

Brefting, £anbgrafenftrabe 20, mit ben (Engels auf berfelben

(Etage mobnten. Borber aber batte ich bie beiben Dämmen fchon

einmal aufeerbalb bes Kaufes fennengelernt. 5rau Dr. (Engel

pflegte mitunter fleine ßanbpartien 3U arrangieren, mo3U auch

ich hin3uge3ogen mürbe, unb fo fam idb eines Xoges, mi4 oon
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memer Arbeit losreifeenb, am ^otsbamer ^öabnbof

um mit 5rau Dr. (Engel unb einigen anbern natb ^^otsbam 3u

fahren. $ier fab i4 3um erftenmal bas 5lngefi(ht meiner Srrau,

am 11. (September bes 3al)res 1884 vormittags 11 llbr im

(Eifenbabnfupee, genau auf bie Stunbe ä^bn 3abre, ebe icb am
11. September 1894 vormittags 11 Xtbr aum erften SlRale bas

^ngefi^t meiner ^0 (bter (Erifa [eben follte. 2Bie vieles lag für

mi(b no(b in biefen aebn 3abren, von benen icb m berieten buben

roerbe. Die Se3iebungen au ben S3oI!marmäbcben mären aunä^it

febr fübler Statur. £ouife mar bie ältere, unb bei biefer fpürte \6)

ni(bts von Steigung; bafe mir bie Jüngere einft als ©attin an^

getraut merben follte, biefe SPtögli(bteit !am mir gar ni(bt in

ben Sinn, aumal fie bamals erft einunbamanaig 3abre unb faft

neunaebn 3abre jünger als iä) mar. 3n ben nödbften 3abren

lieb midb ab unb au bei S5oIfmars feben, ging mobl einmal

mit ihnen ins Dbeater ober fpeifte irgenbmo mit ihnen, mürbe

audb einmal eingelaben, aber bie S3efanntfdbaft blieb nur eine

entfernte.

3namifcben taud)ten anbere (Erf(beinungen auf unb nahmen

mein 3ntereTfe in 5lnfpru4. So erf(bienen eines 3^ages bei mir,

viellei(bt im 3abre 1883, Dr. ^aul Stee unb £uife v. Salome,

geboren als Dotter eines Dffiaiers in Petersburg, mel^e ficb

bur(b einen [dbarfen, flaren Perftanb ausaeidbnete. 5lls fie fon^

firmiert merben follte, erflärte fie, baau aufeerftanbe au fein, ba

fie feinen ©lauben bube. Die 3[ltutter, f(bon vermitmet, mar bar=

über in grober Stot, ging mit ber Dotier auf Steifen unb fanb

fdbliebM) im ^ollänbif^en einen Paftor, ber £uife aud) ohne

(Elauben fonfirmierte. SBeiter famen SPtutter unb Dodbter na4

Stom, mo fie mit SPtalviba v. S^tepfenbug unb bem Stiebf^e=

fdben 51reife in Perübrung traten. Sröulein v. SPtepfenbug fanb,

bab £ou geeignet fei, bem einfamen StiebWe eine Schülerin, mobl

gar 3üngerin au merben, unb führte fie ihm au. (Einige 3eit

arbeiteten fie aufammen. Dann famen fie für immer auseinanber

unb £ou V. Salom^ fam mit Dr. Stee als Steifebegleiter na^
Perlin. Peibe b'utten fich bas P3ort gegeben, nie von £iebe ober

Beirat au reben, fonbern nur aufammen au reifen unb miffenf(haft=

lieh au arbeiten. Sie pflegten in einer Penfion in ber Sebemann^
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Itrafee 3U looönen unb famcn, wk a^faöt «incs ^lad^mtttags bei

mir an. (^s tourbe ein pbüoTopbiW^s Rränstb^n arrangiert, an

meinem aufeer £ou, 91ee unb mir auc6 nodft Dr. 9?omunbt unb

fpäter Seinri(b u. Stein, ^rinatbosent ber Hnioerfität, teil*

nabmen. ^nsroff^n f^rieb £ou ihren 9ioman: Üampf um
®ott.^' (^r erf(bien im Deaember 1884, unb i^ mar einer ber

erften, mel(ben fie bas 23u^ febenfte. nahm es mit na4
Stettin, mo i(b mie alljabrli^ bei greunb Plextor bas 2ßeib^

naebtsfeft uerlebte, las bas S8u(b unb mub gefteben, bab über

bem £efen meine £iebe 3U £ou in b^Hen Stammen entbrannte.

Diefes 2Ber!, in meinem uerf4iebene Selbftmorbe, (Ebebrü4e ufm.

oorfommen, mirb oerf(bißben beurteilt. SRein Sreunb (Ebbingbaus

behauptete, bas feien ;;5Ronnenpbantafien^^ i4 fanb in bem SBu4e

oiel (Seift unb m ben (Seift uerltebte i4 mich- ^cts Seuer mürbe

balb ftarf gebämpft, als i4 im pbilofopbif(ben 5lräns4^n be==

merfte, bab £ou ben etmas uerf4mommenen ^nf^auungen Sein^

ri4 P. Steins uor ben meinigen ben 35or3ug gab. 3nbeffen blieb

bie Sreunjbfcbaft, aber nur als eine folcbe. befteben.

(Es mar gebruar 1886 gemorben unb auf ber 91ouffeeiuinfeI

eine herrliche (Eisbahn, bie in biefem 3abre bis fürs oor üaifers

©eburtstag anbielt. 34 fnüpfte bei ^iermanns an, mo i4

9P'larie4en ^Biermann unb smei -anbere junge Damen, ^nn4en ppp

^renslau unb ^nn4en pon ^^barau, mie i4 fie 3U nennen pflegte,

antraf. (Es mürbe S4littf4ublaufen oerabrebet, unb balb trafen

mit uns allmorgenbli4 auf ber (Eisbahn ber 9louffeauinfel, mäb==

renb ft4 no4 anbere (Elemente <in uns anf4laffen. (Eines 2^ages

fab i4 auf ber ^anf, meine S4littf4ub anf4nallenb, unb febe

neben mir ein junges 51inb in berfelben SBeife ber4äftigt. ,;Sinb

Sie es, Sräulein SJlarie?^' fragte 14. 3a mir!li4, es mar SP^arie

5Bol!mar. — ;;34 mjar f4on alle biefe Dage bier,^^ fagte fie 3U

mir, ;,abet Sie haben mf4 mobl ni4t feben mollen.^' — „2Bie

lönnen Sie fo etmus benfen,^^ fpra4 i4» glommen Sie, mir mollen

öUfammen laufen.^^ Unb i4 führte fie in meinen ilreis ein, ber

f4on anfing, mir 3iemli4 langmeiltg 3U merben. 91un begab es

fi4 in biefer 3eit, bab t4 in einer 91a4t träumte, i4 märe in

(Englanb unb ba mar eine Sohle unb Slebermäufe flogen aus

unb ein. ®s mürbe, i4 meib ni4t mit mem, barüber gefpro4en,
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unb ba bie Siebermaus ^^ebigree. 34 ermatte unb jagte %\i

mir: „34 toeife bo4 beftimmt, bofe i4 nie gelernt bube, mas

Siebermaus auf engliF4 beifet. Sollte [ie nun tüirfli4 ^ebigree

beiden, fo märe bas ein 33emets, bafe man im Xraume mcijer i[t

als im 2Bo4cn, unb bas märe pfp4oIogiF4 febr intercifant. 34
fprang aus bem 5Bctt, {4lagebas 2Börterbu4 auf — pedigree —

>

Stammbaum, bann )u4e i4 bie Siebermaus unb treffe ein mir

gans unbefanntes 2ßort. X)er 33ormittag na4 ber SBorlefung fanb

mi4, toic gemöbnli4, mieber auf ber (Sisbabn. Hmftanben oon

bem 9iubel meiner Däm4en, ersäblte i4 bie ®ef4i4te. „^tun,

meine X)amen, i4 bnbe f4on geftanben, bab i4 felbft ni4t gemufet

habe, mas bie Siebermaus auf englil4 beifet. 3ßet oon 3bnen

meife es?^^ Dilles |4n)ieg, nur ein Stimm4en aus bem §inter==

grunbe liefe H4 oernebmen: bat bie Siebermaus. (Es mar

9Jtarie 35olfmar. 9tun mar es ni4t etma fo, bafe i4 geba4t hätte:

Sie bot etmos gelernt, bie mtrb geheiratet. Reinesmegs, benn

an eine foI4e ^lltögli4teit ba4te i4 ni4t oon ferne, bo4 ober

mürbe i4 babur4 ouf SJlarie aufmerffam unb bef4äftigte mi4

oon 2^ag 3u ^og mehr mit ihr. ^u4 fie neigte fi4 mir 3u; aber

bas alles hielt i4 für finbli4e ^nl)ängli4feit. So fam ber

22. Ülltärs heran, i^aifers ©eburtstag, unb für mi4 ein friti[4er

2!ag erfter Drbnung. ^m TOenb oorbex mor i4 bet ber

Somilie ^Bolfmar eingelaben. (Es mar £ouifens Geburtstag. ^u4
Dr. (Engel unb Stou maren 3ugegen. 34 fofe 3mif4en £ouife unb

SG'tarie. Dr. (Engel bemerfte: „(Eine ^erle im Golb!'^ 34 er=

miberte: „Sagen Sie lieber: ein S4mefelböl34en 3totf4en smei

Seuern!^^ 34 mürbe biefen S4ex3 ni4t gemagt hoben, menn i4

bas eine ober anbere Seuex für gefäbrli4 geholten hätte. 33eim

5lbf4ieb lub i4 Stou Dr. (Engel ein, am anbexn SJlorgen mit

mir 3UX 5^aifcxgeburtstagsfeier auf bie llniocrfität 3U fommen.

34 holte fie ab, unb ba no4 Seit mar, fafeen mir auf einer

33anf im Tiergarten gana nabe bem 33xonbenburger Tor. 34
gebe nie an biefex Sanf oorbei, ohne an bie (Eröffnung 3U benfen,

meI4e Srou Dr. (Engel mir hier ma4te. Sie liefe beutli4 bur4^

blidten, bafe basjenige, mas i4 für finbli4e 5lnbängli4leit ge^

halten hotte, mir!li4e £iebe fei. £iebe 3U mir! Xlnb ba3U oon

einer Seite, mit iocl4er ein ebelMies ©ünbnis 3U l'4liefeen i4
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nid)t, u)ic fo oft in früheren SfäUeii, bur^ materielle ^ebenfen

abgebalten mürbe. 3im crften 9Jlalc bot fi(b eine ^usfitbt, 311

beiraten, obne babut(b meine afabemifebe 3ufunft 3u f(bäbigen

ober gar 3U oerniebten. Die Sadbe oerfebte mid) in eine ni^t

geringe 5lufregung. X)et i^aifergeburtstagsrebner bat feinen un-

aufmerffameren 3ubörer gehabt als mid).

3d) befd)lofe, ber Sad)e mit S3or[i^t näberautreten. 3cb

arrangierte mit Fräulein ^^refting, ben beiben SJläb^en unb 5rau

Dr. (gngel ein englifdbes £e(efrän3cben für 8bciWpeöißbramen.

34 befudbte mit ihnen einige 5Clfale bas S^b^citer ober einen Sier=

garten, mürbe eingelaben unb lub bie Damen mieber ein.

einer gemetnfamen Dour na4 ^otsbam forberte i^ fie auf, am
Simmelfabrtstage, es mar ber 3. 3uni, bei mir ben 5laffee 3u

nehmen.

34 holte bie Damen oerabrebetermaben, um ^uffallen 3U

oermeiben, erft am 5lanal gegenüber S(hlob Selleoue ab unb

ftanb lange 3eit bis i(h enblich ein bunfles (bemanb unb 3mei

belle i^leiber bur^ bas (bebüfd) f(himmern fab, fie maren es.

3cb führte fie in meine 3immer, es mürbe 5laffee unb nachher

2Bein getrunfen, bie Stimmung mar animiert, unb ich begleitete

bie Damen no4 ein Stüd auf bie ^erbebahn.

5ln jenen ^immelfahrtstag fchlob fid) eine meitere Ser^

abrebung. 3u ^fingften mollten bie bret Damen nadh ilopen^

bagen. 3ufällig, mie man 3u Tagen pflegt, mollte au4 i4 bort=

bin. Sie mollten im ,,5longen of Danmarf^' abfteigen; ber 3u^

fall mollte, bafe auch ich biefes $otel 3U mahlen beabfichtigte.

Die Damen maren fchon oorausgereift. ^m Dag oor meiner

reife ftellte fi^ greunb 93orinsft) ein, mit bem i^ fchon früher

üon berglei^en gefprod)en hüben mochte, unb erbot fich, mit mir

3u fuhren. Tagte ich, i^aber nur, menn Sie oerfchmiegen

Tein fönnen, benn ich sehe auf ®rautfchau.'^ 2Bir fuhren bie :9tacht

oor ^fingften burch mit bem befannten CSrtro3ug über Hamburg,
5liel unb Äorför nach 5^openhagen, fuhren in gemeinfamem

SBagen beim ,,5^ongen'^ oor. 50orinsfp mufete auf ber bem Sotel

entgegengefehten Seite ausfteigen unb oerfprach für bie ganae

3^it unferes 5lufenthaltes fi^ nidht bliefen 3U laffen; nur einmal

fah ich ihn aus ber fjerne auf ber „fiangelinie''. 34 betrat bas
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Solei, nol)m ein 3intmcr, fanb meine Damen, unb mas mar

nalürlicfter, als bafe totr unfere Streifaüge gemeinfam unter=

nabmen. ^m ^^fingftmonlag toaren mir ab^enbs natürli^ im

3^iooli; i(b burfte neben 9Katte geben, aber immer ooran, roäb-

renb £ouife mit gräulein ?5refttng binterberfolgten. ^m ^fingjt*

bienslag beFu(bten mir 5llampenborg unb gingen im Dgrebaoe

Fpasieren. 34 balle mir fe[l oorgenommen, auf biefer ganjen

^eife bas 9Jläb4en nur näher fennensulernen, ohne midb 3«

binben. ^uf ber anbern Seile f(bien man biefe 3urüäbaltung für

HnenlfcbloFfenbeit 3U nehmen, unb in bem ?Jarf oon 5llampen=

borg überraf41e mi(b StUarie mit ber ^emerfung, bah fie 3um
Seiralen no4 3U jung fei unb nicht baran benfe. Diefe (Erflärung

f4lug bei mir ein mie ber 3314. 3lI[o babin balle es mein

3aubern gebracht bafe biefes SlUäbcb^n, oon ber i4 muhte, bah

fie mich liebe, anfing, ber Sa4e überbrüffig 3U merben. 3n einer

fchlaflofen 9la4t fagte i4 3U mir: (gntmeber — ober! (gntmeber

i4 muh iehl als (Sbtenmann einen entf^iebenen 9iü(f3ug an=

treten, ober icb muh mich erflären. 3lm folgenben 2^age fuhren

mir 3unä4fl mit bem Dampfer nach Selfingör unb hinüber na4

Selfingborg. 3luf bem Schiff regnete es ein menig, i4 [tanb mit

SO^arie allein auf bem 33erbecf unb fnüpfte ein gleid)9ültiges ®e*

fpräd) über SansbaltungsFa4en an, nur um beraus3ufüblen, ob

nach ber geftrigen (Srflärung 9[Rarie überhaupt noch für mich 3U

haben fein möchte, unb ber (Sinbrud F4ien bem nicht 3u miber^

fprechen. 2Bir fuhren über ben Sunb, um 3ur Samletterraffe 3U

gelangen, manberten burch bas langgeftreefte Stabilen, bann

3ur 5lronborg burch bie bunfeln C5emölbe, bis mir enblich 3ur

Samletterraffe mit ihrer herrlichen 3lusficht auf ben Sunb unb

bas ienfeits gelegene Selfingborg gelangten. £ouife unb Sräulein

33refting maren etmas 3urüdgeblieben, auch bie Schilbmahe hatte

[ich bei brohenbem Siegen 3urüdge3ogen, ich ftanb mit Söiarie

allein unb fpra4: ;;5räulein SHariedien, id) frage Sie oor Simmel,

Srbe unb SSteer, mollen Sie mein SBeib merben?^^ Sie antmortete:

„3a!'‘ Xlnb ich gab ihr einen üuh. Die Sage fünftiger 3ßiten

melbet oielleicht bah es in biefem Slugenblide gemefen märe, als

menn alle umherftehenben 5lanonen freubig Schüffe abgefeuert

hätten, als menn bas 93?eer uns freubig entgegengebrauft fei.
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als tocnn vom Simmel fegnenbe ©eftalten auf bie ßiebenben

berabgeläffen bütten. ^ber f)kx: fiebt man, toie bie 9Jli)tben fi4

trob bem freunblidben ©ntgegenfommen von fo nieten Seiten

aus einfachen Slaturoorgängen entmiddn; bie fegnenben ©e=

ftalten toaren ^Regentropfen, unb meine erfte 9RitterpfIicbt toar,

meiner 23raut ben SHegenmantel anausieben. Snstoifcben tnaren

aud) £ouife unb bie ^refting erfdbienen. 5(b fpra^: „SJleine

Damen, i(b [teile 3bnen f)kx meine $Braut oor/'— XInb toas nun?

9Rübrung? J^ränen? ©egenfeitige Umarmung? — SRi^ts oon

allebem, fonbern eine berbe Strafprebigt oon gräutein ^refting:

;,9tun, Serr Doftor, roenn i(b 5DRarie getoe'fen roäre, xd) batte Sie

no^ länger jappeln laffen, benn 3br 3ö9etn unb Saubern oer^

biente gar nid&t, fo fcbnell erbört 3U toerben/' 2Bir roaren alle

toie oon faltem SBdffer übergoffen. Übrigens f^ien bodb auch bie

Oftpreufein ihre Daftlofigfeit 3u fühlen unb burcb £iebenstoürbig^

fert toieber gutmad&en 3U toollen. 5öon nun an burfte ich mit

3Jtarie 5lrm in 5lrm geben unb hinter ben beiben anbern folgen.

2Bir unterbra^en bie Srabrt in Sellerup unb burdbtoanberten

bas Sdblob. 3^ führte fUlarie, fühlte mich aber febr geniert,

©s roar mir, als toenn alle ßeute mi(b, 3um 3i^l fbr^t ^lide

malten.

S3on 5DRitttoo(b bis Sonnabenb blieben toir no^ im ;;5^ongen^'

3ufammen. Die Stimmung tourbe oon Dag 3U Dag animierter

unb freubiger. ^m Sonnabenb erflärte Srräulein ^refting: ;,3ebt

ift es genug, 5Dtarie muh 9Rube haben. 2ßir fahren h^ute 3ü
S^iff nach ßübecf, unb Sie, Serr Doftor, haben ia 3hr ^Retour^*

billett über 5liel unb Samburg.^' 34 errDiberte rafch: ,;Dann

laffe ich mein ^Retourbillett oerfallen unb fahre mit eu4 über

£übed.^^ Die ^refting proteftierte. 3d) fagte 3U meiner SBraut:

,,2Bir toollen ihr bo4 3ei9en, toer iefet ettoas 3U fagen hat.'^ 5lber

fie enoiberte: ;;£ab es gut fein, ©eliebter, unb gib nadh, benn

ich mürbe es fonft hinterher 3U hüben haben.'' 34 9ab na4, be^

gleitete bie Damen 3um S4iff, nahm her3li4 ^bf4ieb bis 3um
SBieberfehen na4 fe4s Dagen in Berlin, fah, an einen Pfeiler

gelehnt, bas S4iff abfahren, immer fleiner merben, bis i4

3uleht nur no4 ein 9Rau4mölf4en oon ihm fehen fonnte. 34
fuhr, ba itopenhagen für mi4 feinen 9Rei3 mehr hatte, no4 in

©euffcn, 9Kein ßeBcn. 16
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berfelben über Rorför unb 5liel nach Somburg. Sier mufete

id) fecbs lange Stunben bis 3um SJlittag toarten. (£s toar

Sonntagmorgen. 3tb beftieg bie Söbe oon 23Ianfenefe unb lieb

mir im ©arten bes ^leftaurants ein gutes Srrübltüd auftif(ben,

mufete aber 3U meinem 35erbrufe feben, tote bie Xx]ä)t linfs unb

re(bts am frönen Sonntagmorgen oon £iebespär4en befefet

toaren, toäbrenb i^ alleine fafe. ^m 5Ulittag toar i(b am ©er^

liner ®abnbof. Sier traf i(b meinen 5^ollegen öeinri^ o. Stein.

3(b teilte ibm mein ©rlebnis mit, beftieg mit ibm, ba er ni(bt

rau(bte, gegen meine ©etoobnbeit ein Sticbtrau^ertupee, unb als

gerufen tourbe: Sagenoto, brei 93tinuten, ftieg i^ aus, um eine

3igarette 30 rau(ben, bcitte aber bas Streicbbofe no(b ni(bt am
ge3ünbet, als etroas mit raffen Säben auf mid& 3ufprang. ©s

roar meine ®raut, mit einem groben ^lumenftraub in ber

Sie toaren oon £übed nadb Sagenoto gefommen, bötten auf ber

SGiefe ^Blumen gepflüdt unb baibten mi(b oiellei^t im 3ug 3u

feben. 5lber fcbon rief ber Sibaffner 3um ©infteigen, f^nell brüdte

meine ®raut mir ben ^lumenftraub in bie $anb, fort rafte ber

3ug, unb i(b hätte bas ©anse für eine ®ifion bolten fönnen, hätte

i(b ni^t bie Blumen in meiner J^anb gehalten.

©3 ift erftaunliib, roie ein fo grobes Ding, roie es bie Stabt

Berlin nun einmal ift, bur<^ ein fo Heines ©reignis, loie es meine

IBerlobung benn bo^ toar, ein fo oöllig oerf^iebenes 5lusfeben

getöinnen tonnte. Sechs 3abre bcitte ich fcbon in Berlin gelebt

unb mi^ trob meiner £ebrtätigfeit unb f^riftftellerifcben 5lrbeit

immer bo^ als tjrembling gefühlt, jebt öffneten fich mir bur^

bie 35ertoanbtf(haft meiner ^raut ein hcilbes Dubenb gamilien

aus ben heften ilreifen ber ©efellfchaft, bei benen toir 3U)anglos

aus= unb eingingen unb uns gleichfam als 5Hnber im Süufe

fühlten, mk ich bies halb innetoerben follte.

ilaum hotte i^ ben 3ug auf bern Behrter ®ahnhof oerlaffen,

als i^ mich auf bem fo oft begangenen ^eimtoege gan3 anbers

fühlte. 5[llir toar es, als toenn alle £eute nach mir fähen; unb

ben S5erlobungsring oollenbs toagte i^ nicht an3ufteden, um,

toie ich meinte, auf ber Strafe nicht auf3ufallen.

Sfrau Senf^el toar natürlich bie erfte, toelcher ich bie grobe

Sleuigfeit mitteilte, unb bie mich toarm unb het3lich beglücf^
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toün[4te, iDäftrenb iftre brei 3:ö4ter bte 97a(^ri4t merfioürbiö

fül)l entgegennabmen.

907il Xlngebulb ertoartete bte 9iüdffcbr meiner SBraut

empfing fie mil einem groben 33Iumenftraube am ©abnbofe, unb

fogleidft ging es 3U 2^ante Senriette, beren 2:o(bter Sebtoig gerabe

©eburtstag bcitte, unb too idb bei bem feftlitben ^Ibenbeffen f^on

fo 3iemli(b bie gan3e Sramilie fennenlernte. 3öblrei(be ©inlabungen

füllten bie nö(bften 2Bo(ben aus, überall fam man mir bersH^

entgegen; nur ber ältefte Sruber 8fran3 3eigte fi(b anfangs ein

roenig oerf^nupft barüber, bab au4 ibnt, als bem älteften J^aupte

ber Familie, burcb 9D7ark(bens I)isfretion ebenfo mie allen anbern

bie Sa^e oerbeimlicbt toorben toar, aber gerabe biefer ^Bruber

3fran3 ift auf bie Dauer mein befter greunb geroorben, unb in

feinem Saufe bube iä) fooiel £iebe unb ©üte bis auf ben heutigen

Dag erfahren toie bei ihm, feinem geiftig regfamen unb babei

unenblidb gutmütigen Sett^en unb ihren oier Dö(htern, ©Ifa,

i^äthe, Doni unb ^llice, toelche toeiterhin alle oier meine iPaten=

finber getoorben finb unb jeht bis auf eine no^ unoerheiratete

als glüüliche Sramilienmütter in Düffelborf, ©alingen unb Bernau

leben.

Da xd) mit meinen einunboier3ig fahren für bie Seirat roohl

bas nötige ^Iter hutte, au(h meine Sraut münbig unb gau3 felb^

ftänbig toar, fo bef(hIoffen toir, nicht lange 3U toarten unb fehlen

unfere So(h3 eit auf ben 16. 5luguft 1886, 3toei 937onate na4
ber 35erIobung, feft. 97atürlich unternahmen mir ieht alles ge^

meinfam, burften allein fpa3ierengehen fooiel mir mollten, unb

nur in 9leftauronts eiu3ufehren mar uns bur(h S^öulein ^refting

oerboten unb gefchah, menn es bodb einmal oorfam, oon feiten

meines ©räutdhens nur mit etmas f(hle(htem ©emiffen, mährenb

xd) burdh irgenbeinen fabenf^einigen ©runb, einen eintretenben

ober nur brohenben Dlegenfchauer ober fonft etmas, meine unb

ihre ©emiffensbiffe 3U befihmi^tigen mufete.

Die einunbfe(h3i9 2^uge 3mifdhen 35erlobung unb So(h3eit oer^

gingen mie im 9lauf(he. 5Qleine SBorlefungen beforgte i(h pünftlith,

aber im übrigen mürbe nicht oiel gearbeitet. 3eben 91a(hmittag

befugte xd) meine ©raut, fab mit ihr auf bem ©alfon, tranf bei

ihr 51affee unb ging mit ihr fpa3ieren. Der ©infauf ber SPlöbel

15*
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unb anberer Hlenfilien nabm uns ftarf in 5ln[pru^. (&int $aupt=

forgc mar bk 2Babl einer SBobnung. 2ßir itri^en läglicb berum,

befaben biefes unb bas, aber ni^ts roollte re^t paffen. SO^ein

Sßunfcb mar, eine bulbe Slunbe uon ber Hnioerfität entfernt 3U

mobnen, fo bab sroif(ben mir unb ber Hninerfität ber 3^iergarten

lag. Dies mar bei meiner bisherigen SBobnung, ^^aulftrafee 31,

ber tjall gemefen, unb hier in SJtoabit bütte i(b gerne meiter-

gemobnt, aber nid^ts fanb fi^, mas allen ^nforberungen ent^

fpro^en bütte. 6o tarnen mir eines 5Ibenbs am 5lurfürften^

bamm norbei unb bemerften in bem (Sdfbaus an ber ilornelius^

brüüe, bamals glaube icb 142, eine leerftebenbe SBobnung. 5Rebr

aus 9^eugierbe als in ernfter ^bficbt ftiegen mir bie nier f(bön

gemunbenen Dreppen hinauf unb befi^tigten bie 9läume. (Ein

fdömaler (Sang, ein grobes unb amei tleinere 3intmer na^ oorn,

Scblafaimmer mit ^abeftube, 93^üb^engelab unb üücbe na(b

hinten, ni^ts barüber als ber Soben, ein pracbtooller ^alfon,

oon bem aus man über alles binmeg bis nadft S^ßeftenb bin fab;

bas alles follte nur 1050 StUarf toften. ^rft auf bem Seimmege

mürben mir inne, bab biefe SBobnung gerabe bas mar, mas mir

fud^ten unb münfdbten, unb fo febr maren mir oon biefem ®e=

fühle beberrfcbt, bab^ mir nod6 an bemfelbigen ^benb mieber

3urüüfamen unb ben SOtietsoertrag abf^loffen.

So rüdtte ber erfebnte Dag heran. Düglicb fab i(b meine

®raut auf längere Stunben. 2Bir fragten uns, ob mir nicht

einmal einen Dag überfchlagen mollten, um 3U feben, mie uns

bann 3umute fein mürbe, fanben aber, bab es bo^ nur eine

unnötige Quälerei fein mürbe.

Ss mar alles für ben 16. 5luguft auf bas hefte oorbereitet,

bie 9teife!leiber beforgt, bas 91eifegepää fertig.

(Eine fleine Hnbeauemlidbfeit mar es, bab audb meine

Sdbmefter (Elifabetb ibte 5od63eit 3mei Dage oor ber meinigen

3U Süften in 2Beftfalen feierte. Die golge mar, bab t)on meiner

gan3en fjamilie nur ber trüber 5leinbarb bie (Einlabung 3ur

$och3eit angenommen batte unb bei ber in meiner 58raut 2Bob=^

nung bergerichteten So(h3eitstafel als ein3iger $Bertreter ber

Sfamilie Deuffen einen befonberen (Ebrenplab erhalten follte.

3Babrfpeinlich butte er fi^ hinterher ‘umftimmen Taffen, benn
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als am 16. 5lugu{t bie Sonne berrlttö über meinem

morgen aufging, bra'^te ber Briefträger eine Boftfarte oon 9tein=

barb, in roelcfter er mir ©lüä toünf(bte unb fein Bebauern aus*

fpräcb, nun bo(b ni(bt fommen 5U fönnen. Sofort eilte id) 5u

einem in meiner ^la^barf^aft toobnenben Befannten, bem

9?e4tsantoalt 3oers, unb bat ibn, meinen Bruber bei ber öocb^^

seit 3U oertreten. 5lIfo, fpra^ er, i^ foll beute ein Subftitut fein,

nun, bann toerbe xd) mi(b bemühen, ein reibt liebenstoürbiger

Subftitut 3U fein. 5rob, einen ^ustoeg aus ber Berlegenbeit ge*

funben 3U buben, eilte idb nun 3U meinem greunb unb 51oTIegen

(gbbingbuus, um ibn als meinen 3eugen 3um Stanbesamt ab*

3ubolen. 2Bir famen 3um $>au\t meiner Braut, too fjräulein

Brefting für bie breiunbbreifeig ©äfte bie So(b3eitstafeI bereits

bergeri^tet butte unb in eine nidbt geringe Aufregung barüber

geriet, bafe mein Bruber $Heinburb bur^ einen anbern oertreten

fein toerbe, tooburtb bann eine ^nberung ber 2^if(borbnung not*

toenbig tourbe. 2Bir fuhren 3um Stanbesamt, unb iib febrte

frohen Ser3ens burib ben fonnigen Tiergarten in meine SBobnung

3urüü, ftieg 3um lebten Btale bie brei Treppen betuuf, ba f^allte

mir aus meinem 3immer (Släferflingen, £ä^en unb fröbRdbes

(Sepiauber entgegen unb mit (Srftaunen fab xd), toie ftatt bes

nicht mehr ertoarteten Brubers ihrer fogar 3toei, Sobunnes unb

9teinburb, angefommen toaren, um miihi in einer SBeife, toelihe

mehr für Dberbreis uls für Berlin pabte, als (Safte 3U meiner

So(h3 eit 3U überrafihen. Sie butten nach ber S^aihtfabrt fidb oon

meiner BSirtin eine Srlaf^e SBetn geben Taffen unb am frühen

BTorgen angefangen, in meinem 3immer fröbli^ 3U 3e(hen. Dab
man 3U einem folchen 5efte nidbt ohne gradf, 3üTinber unb toeiben

Sanbfihuben fommen fann, toar ihnen gar niiht 3um Betoubtfein

gefommen. 3um (Slüü butte iih bus alles hoppelt unb fonnte

fomit 3obunnes ausrüften, toäbrenb iih Beinburb antrieb, fich

alles 3U beforgen unb beiben einfd^ärfte, pünftli^ um 3 Xlbr in

ber 3toölfapoftelfir(he 3u fein, too Beinburb als Brautführer

ßouifens figurieren follte. Durdb einen Boten gab xd) fjräulein

Brefting oon ber neuen SBenbung ber Dinge 9la^ricbt, unb fie

mubte nun noih einmal bie gan3e TWorbnung umänbern. Unb
Beihtsantoalt 3oers, toas follte aus bem toerben? — grau
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Senfc^el l&atte bie unglaublidbe ^Raioität gehabt, ibnt [agen 3U

laFfen, er [ei nun nicht mehr nötig, toorüber i(h bei einem

fpäteren 2ßieberiehen guten (Srunb hatte, mich nielmal 3U ent^

f^ulbigen.

Die 33rüber roaren gegangen unb ich übertrug 5rau Senidbel

bie 5lufgabe, rDährenb unferer öochaeitsreife alle meine Sachen

in bie neue SBohnung 3U fchaffen unb einsurichten. Hm au^ non

ber öa^seit ettoas su [eben unb 3U genießen, [oHte fie 9?eife!Ieiber

unb ©epäd 3U Dr. (gngel, ber mit ben 35otfmar==S4toeJtern

auf betfelben (Stage roohnte, bringen unb bas Sfeftfleib oon bort

abholen. Der Sochseitsroagen Befe fich auf ber Strafe hören.

3rrau Senf^el, bei ber ich fechs 3ahre lang getoohnt hatte, meinte

oor 5Hührung, mir felbft toaren bie Dränen nahe, aber ei[ig falt

loar ber ^bfdbieb oon ben brei Dö^tern. Sie blieben an ihren

^lähmafchinen [ifeen, i^ lieh mir nichts merfen unb reichte ieber

3um ^bfchieb bie 5anb. 34 habe fie nie toiebergefehen, toährenb

Sfrau Senfchel uns in ber 5oIge3eit noch öfter befugt hat.

3m prä4tigen öoch3eitstDagen holte i4 meine Sraut ab,

unb pünftlich um 3 Hhr fuhren mir bei ber 3möIfapofteIfirche

oor. 3n ber 33orhaIIe ftanben f4on bie fechs ^rautführerpaare,

aber £ouife ni4t toie oerabrebet oon 9ieinharb geführt, fonbem

am 5lrm ihres eigenen ®rubers. 3ohannes unb 9ieinharb fehlten,

fie hatten bie Sache einfa4 oerbummelt. ^Is mir na4 ber

Drauung 3um Saufe meiner ®raut 3urüctgefahren maren, füllte

fi4 ber 9iaum mit gepuhten So^seitsgäften, bie ihre (Slüctmünfche

barbrachten. Si^r mürben au4 3ohannes unb Üieinharb fichtbar.

34 ftanb gerabe 3mif4en meiner iBraut unb £ouife, als 3ohannes

bie lehtere megen ihrer glän3enben Doilette, fur3fi4tig toie er

mar, für bie ^raut hielt, auf fie 3uging unb feinen (5Iüämunf4

gerabe mit einem iluh befiegeln mollte, als i4 mit ben SBorten

„Hm Simmels millen, es ift ni4t bie 9B4tige'' ihm ben 2Beg

oertrat. Hbrigens hielt bann im 25erlaufe bes geftmahls 3ohannes

eine gebanfenrei4e, gebiegene, Dieinharb eine fehr nette, humorooKe

Siebe, meI4e beibe gegen bie übrigen Sieben ebenfofehr abfta4en

mie bas einfa4e ^uhere meiner IBrüber gegen bie S4ar ber ge=

puhten Serren unb Damen. Der f4önfte Sluftritt beim 3feftmahle

aber mar es, als eine Deputation meiner Stübenten erf4ien, eine
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I^öne, fünftleri[(^ ausgefü^rte ^breffe mit ben Silbern ber ^er=

Itner Hniücrfität üants unb S^openbauers überreizte, in einer

^JnipraZc ib^etn fiebrer unb [einer £ebensgefäbttin ©lücf

u)ün[Zte unb an bem SZlufe bes 5e[tmabls, töie auZ nn bem

naZfoIgenben Xansnergnügen regen 5lnteil nahm. 3Z 30g miZ

in bie Slebenmobnung 3urüZ roarf miZ itt 5Rei[e!o[tüm, liefe an

ber Seite meiner 5rau meinen Slitf noZ einen 5lugenblid auf

ber in einer föftliZen ^tmofpbäre oon 2Bein, üaffee unb 3U
garren in fröbliZem 2^an3 fiZ betoegenben ©e[eIIfZaft ruben,

unb bann fiel ber 35orbang über biefer anmutigen Ssene, mir

• rollten 3um Sabnbof, too noZ einige Si^eunbe erfZienen toaren,

unb naZbem roir in einem ilupee allein ^^lafe genommen bitten,

führte uns ber 3ug burZ bie 5UaZt in bie gerne hinaus.

2Bir fuhren in ber S^taZt bis naZ (SIberfelb unb ^aZen unb

ohne Aufenthalt meiter bis 35eroiers, oon ba am folgenben ^age

naZ £üttiZ unb £oetoen. Da meine grau, infolge eines noZ

niZt gans übertounbenen üeuZbuftens, [iZ leibenb fühlte, oer=

BiZteten mir auf IBrüffel unb fuhren bireft burZ naZ ^lanfen*

berghe.

Die ^Verpflegung im ©afthaus mar [o reiZliZ unb üppig,

bafe mir [ZliefeliZ ftoh maren, naZ brei SBoZen S3lanfenberghe

3u oerla[fen, um noZ ein paar Dage in Dftenbe bu oermeilen.

5ier mieteten mir ein 3immer unb führten unfere eigene SBirt*

[Zaft, inbem mir einfauften, mas bas SerB begehrte, unb [o bie

SPtahlBeiten in unferm 3immer Bubereiteten, mas für beibe 2:eile

einen grofeen AeiB hntte.

Am 9. September fuhren mir oon Dftenbe naZ Dooer.

3Von bort ging es mit Aufenthalt in Dunbribge naZ
bon, mo mir in ber ^enfion Dent, (£raoen Derrace 34, einem'

fZon oon früher meiner grau befannten unb bemährten Saufe,

einige 2BoZen oermeilten. 3Von ben 3et[treuungen biefer 3eit

mill iZ nur einer gebenfen. 3n iBeenham=Soufe bei Altermaften

mohnte ein (Srofegrunbbefifeer unb AennpferbeBüZter 5Dlr. 9Ba^

ring, mit einer oon beffen 2:öZtern 9Vlarie oon Berlin her be^

freunbet mar. Dorthin fuhren mir über Drforb am 16. Sep-

tember unb oerbraZten einen fehr intereffanten Dag. SBährenb

meine grau bei ben DöZtern meilte, liefe SOtr. SBaring anfpannen



232

unb fuhr mit mir über feine 23efibungen. (Ein grofeer £anb*

mirtf^aftsbetrieb rourbe faft buri^meg mit Dampfmafcbinen be=

forgt, ba roaren ÜJlafcbinen, toelcbe pflügten, Sols fügten ufto.

9^0^ intereflonter toar bie 3u^t ebler 9tennpferbe, sulebt tourbe

the great horse befugt, ^in S^ngft, roelcber feinen eigenen Stall

unb Stallfnei^t batte, unb, nadbbem mir uns auf einem ^alfon

in Si^erbeit gebracht bntten, losgelaffen mürbe unb bie munber^

barften Sprünge in feinem Stall ausfübrte. (£r bi^fe ,;Robert,

the deviR^; 11000 ^funb mären 9Plr. SBaring fcfton bafür geboten

morben, aber er erflürte, ibn ni(bt unter 15000 (300 000 üüarf

)

oerfaufen su rnollen. Sehr befriebigt oon biefem 9lusflug lehrten

mir in unfere ^^enfion surüü. 2Bir oerlieben £onbon am 23. Sep==

tember, um über 9tembaoen, Dieppe unb 9touen birelt na(b ^aris

3U fahren. (£s bntte einen eigenen 9tei3, an bemfelben 3^age bie

gröbte unb bie smeitgröbte Stabt ber SBelt nebeneinanber 3U

feben. (Einige SBod^en in ^aris gingen mit 23efi(btigung ber

Sebensmürbigfeiten unb ®efu(b ber Sfreunbe im Erlüge babin.

£)nfel 2rtiebri(b 3ngelba(b fam meiner fleinen 5rau mit ge^

minnenber Serslicbl^it, mit Rub unb X)u entgegen, lub uns in

fein Saus unb 3U ber allfonntäglicb mit ber Sfamilie untere

nommenen £anbpartie in bie Sforet be ßennart. 9lm 4. Dftober

ging es na^ flachen, 3U fjreunb £ob, unb bann über Seinsberg

unb 3ü^en na4 Süften, mo SPtariecbens (Geburtstag gefeiert

mürbe. 9lm 20. Dftober 'trafen mir in ^Berlin ein, mürben am
SBabnbof empfangen unb in unfere neue 2Bobnung geführt, mo
alles in fibönfter Drbnung eingerüumt, bie Speifefammer ge^

füllt mar, 5lbenbbrot unb 3^ee auf bem 2:if(be fertig ftanb. Der

Sßinter braute naturgemüb neben ben 35orlefungen unb ber

9lrbeit an ben „Sutras bes 35ebanta^^ oiele (Einlabungen, stoifcben

mel(ben bas SBeibnacbtsfeft uns nadb Süften 3U ben (Eltern

führte. (Ein ungeheurer Sibneefall batte bie (Eifenbabnlinie ber^

mafeen oermebt, bafe mir am 22. Desember oon Berlin abfobrenb,

oon 3eit 3u 3eit im Scftnee ftedfenblieben unb fo am 9lbenb nur

bis Solsminben unb erft am anbern Dage nach Süften tarnen.

9P^ein 33ater mar f^on febr altersfcbmadb unb bettlägerig.

ÜReine 5rau begrüfete er mit ben SBorten: ,;9loe 5[)taria^^

unb i(b freue mi^, bah fie ihn no(b lebenb gefeben bat, benn
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am 9. 3anuar 1887, fünf XaQt nacö unferer 9^üdffeör naä)

Berlin, ift er geftorben unb in Dberbreis unter ber grofeen fitnbe

beigefefel roorben.

Drei SPlänner höben für mein £eben eine befonbere

beutung gehabt: mein Söater, meil er mir bas £eben unb einen

gefunben £eib gef(henft hat, bo^u au(h ben XTtut hatte, burch alle

materiellen Sinberniffe hinbur^, nie an ber äRögli^teit 3U oer=

3toeifeln, feinen 51inbern ben 2Beg 3u höh^r^n. £ebensftellungen

3U ebnen; ber alte 51antf(hin, toeil er mi(h aus bem ^llltags^

leben bes ©pmnafiallehrertums herausrife unb in feinem Saufe

bie ©runblage für meine materielle Freiheit legte, ohne roelthe

au^ bie geiftige greiheit ni^t gebeihen tarn, unb 8(hopenhauer,

roeld&er mir biefe geiftige Freiheit fdbentte, ni^t inbem er mi(h

lehrte, auf fein Si)ftem 3U fchtoören, fonbern inbem er mi(h an^

leitete, bie Dinge fo 3U fehen, toie fie finb.

Die Dfterferien bes ^Dahres 1887 rourben 3U einer Steife

na4 bem ©üben benufet, um meine beiben Scbroeftern in Xü-

hingen unb in SJiünfter a. ©tein 3U befugen unb ihre gamilien

fennen3ulernen. 3n ben ^^fingftferien 309 es uns nadh 5lopen=

hagen, um bie (Erinnerungen bes vergangenen 3ahres toieber auf^

3ufrifd&en, mit Dant für bie gnäbige gügung, toel(he übet unferm

Cbefdbiüe gemaltet hatte. 91af(h ivar bas ©ommerfemefter bahin=

gegangen, unb mir rüfteten uns 3u einer gröberen Dleife. 3n=

3U)ifchen hatte i(h ni(ht aufgehört, meine miffenfchaftliche £ebens^

aufgabe mit emfigem fjleibe 3U förbern. ©alb na^ bem (Er^

f^einen meines ,;©i)ftem bes ©ebanta^^ im grühjahr 1883, hatte

i(h volle vier 3ahre an bie Überfehung ber bie ©runblage

bes ©oftems bilbenben ©ebantafutras mit bem 51ommentar

bes ^anfara venvenbet, bie ©evifion biefer liberfehung am
4. ^pril 1887 beenbet unb bas ©an3e bei ©roiihaus in Drudf

gegeben. Einfang 5Iuguft 1887 gelangten mit ©eginn ber Serien

^bie erften gebunbenen (Exemplare in meine Sänbe. 3(h begab

mi(h aufs ©iinifterium, um bas ©ucft ©^Ithoff 3U überreichen. (Er

empfing mich mit einem ©euf3er unb mit ben ©Sorten, bafe er

oft an mich gebaiht habe, ohne hoch bisher etrvas tun 3U fönnen.

(^t atiff 3um amtlichen ©er3ei^nis unb fuhr na^ feiner ©e=

roohnheit auf, als er meinen ©amen nicht glei^ finben tonnte.
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;,2Bo [tel)en Sie benn bier eigentlich rief er. — „Sier, Serr

(Seheimrat, unter ben ^rioatboaenten.^^ — ,;So, Sie finb noch

^riootbosent nun, bem läfet [ich ja abhelfen. — 3(h f^)ieb mit

froher Hoffnung, aber sugleiih mit bem bängli^eu (Gefühle, bafe man
mich, röie es bamals noch oft gefchah, mit einem (Sitraorbinariate

ohne (Sehalt für abgefunben halten fönnte, unb fchrieb baher an

^Ithoff, bah eine folche Sßenbung ber Sache mich auf bie Dauer

nicht befriebigen fönne. Das 9^efultat biefer Begegnung fo.IIte -

mi^ brei SBo^en fpäter in SD^eran überraf^en.

2Bir befchloifen, am 7. ^ugujt nach Dresben unb oon bort

na^ 5luifig 3U fahren, too roir auf bem SchrecJenftein bie uns be^

freunbete gamilie o. £offoto antrafen. Sie fragten, toohin bie

^leije gehen folte, unb mir antmorteten frif^meg, mir fahren na^
(Sriechenlanb. 33erfnre^en ma^t Schulben, unb mir befchloffen,

bie herrli^e S^erienseit m benuhen, um bie gan^e ^IJpenfette oon

Salaburg bis (Senf teils 3U Sruh, teils fahrenb 3U burch 3iehen,

bann Italien bis S3rinbifi unb oon bort (Sriechenlanb unb ilon*

ftantinopel 3u unferm 91ei[e3iel 3U mahlen. (Sefagt, getan. Über

i|3rag unb ben Böhmer SBalb gelangten mir nach Sal3burg, be-

juchten SBerchtesgaben, beftiegen bei 3ell am See bie Schmitten«

höhe unb fanben am 24. ^uguft in SOleran einen ^rief oor,

melier meine (Ernennung 3um 1)3rofeffor brachte. Die SBonne,

melche mid) überfam, menn ich baran ba^te, bas fo lange unb

fo heih erftrebte 3iel enblich erreicht 3U haben, mürbe bebeutenb

gebämpft burch bie fith einmif^enbe Befürchtung, auf bie Dauer

als Brofeffor ohne (Sehalt nur oon unferm müfeigen Vermögen

unb ben 3toar oon 3ahr 3u 3ahr fteigenben, aber bo'4 ni^t

ausreichenben i^olkgieneinnahmen leben 3u müffen. Über bas

Stilffer 3odh ftiegen mir 3um £ago bi (£omo herab unb oon bort

in langen gufetouren, bei benen meine grau |i4 [ehr tapfer 3eigte,

3um SlRalojapah hinauf unb na^ Sils«9[ltaria hinunter, mo
S^iehf^e uns f^on lange ermartete unb nur in bem 5lnblid

unferes bereits angelommenen (Sepäcls über ber Befürchtung,

mir fönnten gan3 ausbleiben, Beruhigung fanb. (£r mar überaus

rüdfichtsooll, faft 3ärtlich für uns beforgt, mas ihm früher nicht

eigen mar, führte mich 3U feinen üieblingsplähen, 3u feiner fehr

primitioen 2Bohnung, ,;feiner SöhIe^^ toie er fie nannte, geleitete
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uns Bis Silooplana, unb bie 2:ränen ftanben ibm in ben klugen,

als er in feine (Einfamfeit aurüdEfebrte, inäBrenb mir fronen SPlutes

über St. 9[Roriö unb ^ontrefina, über ben ^Ibulapafe unb ben

3üri(ber See auf ber ©ottbarbftrafee na(b ^nbermatt, über ben

gurfapafe nadft bem 9tbonegktf(ber gelangten, uon too uns ein

9?etourroagen bis na4 ^rieg fübrk unb in einigen weiteren

Klagen mein altes ©enf mit feinen (Erinnerungen an fo uiele

greüben unb ßeiben ber vergangenen 3^it errei^t mürbe.

3n bem SJtafee, mie mir nadb Süben famen, fteigerte fi(b

bas 33erlangen unb befeftigte fi^ ber (Entfiblufe, ©ried^enlanb,

bem icb bie frobeften (Einbrüdfe meiner 3ugenb verbanfte, 3U he-

fud)en. 5lber au^ Italien mar mir, mit 5lusnabme bes nörb^

licbften, bis SJtailanb rei^enben 3ipfel5, no(b unbefannt, unb

mie in meiner 3ugenb ber 2Beg vom £ateinif(ben 3um ©riecbifc&en

gegangen mar, fo mar es für unfere 9teife fein Xlmmeg, gan3

Italien 3U burcbfabren unb oon ^rinbifi aus über 5lorfu na^

5ltben 3U gelangen. (Ein fletnes ^ebenfen beftanb barin, bafe in

Italien einige (Ebolerafälle fi(b ereignet butten. 34 ging baber,

ebe mir unfern ©ntf^lufe faxten, an einem ber lebten SPforgen in

©enf 3U brei 5lonfuln, bem beutfcben, italienifcben unb grie4if4en,

unb legte allen breien bie grage vor: £)b, menn mir über 3talien

na4 ©riecbenlanb reiften, ni4t eine £luarantäne 3U befürchten

fei, unb erbielt oon allen breien bie berubigenbe ^Intmort, bab

ihnen oon einer -Quarontäne nl4ts befannt fei, unb bab es ihnen

bo'4 befanntgegeben fein mürbe, menn eine fol4e beftünbe.

Daroufbin fuhren mir fröblt4 unb getroft am 20. September 1887

oon ©enf nach 2^urin, unb na4bem mir uns an biefer fo regek

mäbig unb monoton gebauten Stabt halb fatt gefeben butten,

meiter nach ©enua, ber Stabt mit ihren buben Süufern, fcbmalen

©öbcb^u unb groben biftorifcben ©rinnerungen, unter benen für

uns giesfo obenan ftanb. SBeiter ging es na4 ^ifu, mo mir in

einem fleinen 5llbergo, nabe am Sabnbof, Xlnterfunft fanben.

3m .^ofraum ftanben ein paar $0fägbe an einer 2Baf4bütte, in

mel4e fie etmas ausrangen, mas i4 uus ber gerne für SBäfcbe

hielt, bis i4 näher tretenb mit ©rftaunen bemerfte, bab es 2Bein=

trauben maren, melcbe fie mit ben 5ünben ausbrüdten. Das
^robuft bleibt, mie fie mir erflärten, einige 2Bo4en fteben, unb
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barm beifet es Sierncwb ift es nidftt 3um SBertounbent,

bab bie italieniF^ert 2B;eine, trob ber fübli^en £age Italiens,

hinter ben franaöfifchen erheblich 3utüdffteben. 9^acb einem Sefu^

in £it)orno tnanblen mir uns na4 5Ioren3 unb ftiegen hier in

einem trefflichen Saufe ab, in melchem ber 2Birt mit feinen beiben

5linbern, Dante unb ^eatrice, bie $8ebienung ber ©äfte beforgte

unb mir am anbern SPtorgen beobachten tonnten, mie Dante bie

Gtiefel micftfte, möhrenb ^eatrice bie ^Betten machte, glorens

ift bas 3entrum für bie mittelalterli^en Erinnerungen, mie 9?om

für bie aus bem römiWen Altertum, möhrenb man in 9fteapel

fcfton ftarf an Eriechenlanb erinnert mirb. Dorthin 30g es uns

oor allem, unb fo oerliefeen mir 5Ioren3 nach fur3em Aufenthalt

unb gelangten na^ Aont. Au^ hi^t mürben nur bie michtigften

fünfte, bas gorum, ber Palatin unb ber 33atifan befud&t, unb

bann ging es im Srluge nach Aeapel. ®ei unferer Anfunft

herrfichte ein folches Aegenmetter, bah man ni^t einmal bes

S5efuos anfichtig merben tonnte. ,;23ei biefem SBetter ift hier

ni^ts 3U macben,^^ fagte ich 3U meiner Srrau, ;;mir mollen glei^

morgen nach Pompeji, meines bei jebem SBetter genoffen merben

tann, unb bann meiter na^ bem Süben fahren.^^ Am anbem<

SAorgen bei unferer Abfahrt erfreuten mir uns bes herrltchften

Sonnenfdbeins unb eines moltenlofen Simmels.

00 mürbe Pompeji bei gutem ASetter unb mit bem allere-

gröfeten 3ntereffe befichtigt. Au^ ber Aefuo lag, oon überallher

fichtbar, in h^rrlicbfter illarheit ba, unb ein Srührer mit Aferben

berebete uns, noch am felben Aachmittage oon Aompeit aus

hinauf3ureiten. 3ebes Aferb follte nur fieben Srranten toften.

Aach einigem Aebenten entfchloffen mir uns ba3U, aber taum hatte

ich bas Anerbieten angenommen, als ein ilutfcher mit feinem

ASagen erfchien unb mir oerfic&erte, bah la salute della signora

unbebingt erforbere, bie erfte 0trecfe in ber Ebene für 2 £ire 50

in feinem ASagen 3urücf3ulegen. Au^ bies nahm i4 an, haupt=

fäc6li^, um bie Aeitpferbe nod& 3u fronen unb für ben Aufftieg

frifcbsuhalten, freilich oergebens, benn taum fahen mir im ASagen,

als ber Führer fi^ auf bas eine ber Aferbe fchmang unb in

oollem Ealopp 3um 5uh bes ©erges oorauseilte. ASir beftiegen

bie Aferbe, beren Aamen an bie hofften 3beale bes Aeapolitaners
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erimterten, benn bas eine ;;9Jlaccaroni^^ unb bas anbere

,,£acrtmae (£bnfti^^ (nacö einem am 33eruü ma^ienben SBetne).

Der 5lufftieg begann. Der gübrer unb fein 3unge trieben bie

^ferbe non hinten an, unb bei befonbers fteilen Stellen mufete

i(b feben, toie ber ®ube fi(b nocft an ben Scbmana bes ^ferbes

meiner grau bing, um ficb sieben 5U laffen. 3mmer böber tarnen

mir, immer einfamer mürbe bie ©egenb. SJlitunter liefe fi(b ein

bonneräbnIi(bes foltern uernebmen. fragte na4 ber Hrfa^e

unb erhielt 3ur ?lntmort: ;,©s ift ber 93erg, melier arbeitet.'^

(Enbli^ gelangten mir an ben gufe bes 5lf(ben!egels, mo eine ^n=

3abl 5lerle mit Sänften uns einluben, uns in benfelben hinauf*

tragen 3U laf(en. 3ebe ^ortantfna follte 25 £ire foften. 3toar

ermäfeigten fie ben ?5reis, na(bbem i^ bie gorberung entrüftet

äurtidfgemiefen bntte, fogleicb auf 17 £ire, fanben aber au^

bamit bei uns feine 3uftimmung. 937eine grau mar über biefe

5lrt, uns aus3ubeuten, fo entrüftet, bafe fie erflärte, gar nicht

auf bie ©ipfel fteigen 3U mollen, fie merbe auf ihrem ,;£acrimae

©brifti^^ mit bem 5lnaben na^ Drecafe 3urüäreiten unb mich bort

ermarten, mäbrenb ich bef^lofe, mit meinem gübrer ben ^ufftieg

3um ^fcbenfegel, meld&er eine Stunbe in 5lnfpru^ nimmt, sn

gufe Burüdlsulegen. $U7ein gübrer berebete mic6, menigftens

einen ;;ajuto^^ 3U nehmen, einen jungen, fräftigen ^urfcften, mit

einem Stricf über ber S^ulter, an melcbem ein £iuerbol3 be*

feftigt ift, bas man mit beiben Sänben fafet unb fo fiib hinauf*

sieben läfet. Das follte mieberum 3 £ire 50 foften. 3(b lehnte

es ab, ber gübrer oerficberte mir, bafe i^ ohne ajuto ni^t hinauf*

fommen fönne, unb als ich ben ^lufftieg allein unternahm, führte

er midj einen 9Beg, auf bem es freilich für jebermänn unntögli^

gemefen märe, hinaufaufommen. 2Bobl ober übel mufete ich ben

ajuto bemilligen, unb nun, meinte ber gübrer, fönne er ja mobl

unten bleiben. Diefen 5Borf4lag, midö allein einem milbfremben

93tenfchen ansuoertrauen, mies ich mit ©ntfchiebenbeit 3urüä unb

beftanb barauf, bafe ber gübrer mitgeben müffe. 97un ging es

ben Serg hinauf; ich bnbe faum je mieber folche ^Inftrengung aus*

geftanben. Der ^urf^e 30g mächtig, ich mollte ni^t als Sdhmäch^

ling erf^einen, fam ftarf hinter ^tem unb gönnte mir hoch feine

9iubepaufe, sumal ber 5lbenb fchon b^rannabte. ©nblich maren



238

roir oben, ein unoergefelic&er (Btnbrucf erroartete mitb. Der 5lrater

beftanb bamols aus einem tiefen 2^al, in beffen SPtitte aus einer

fleineren £)ffnung unaufbörliib eine mä^tige Dampffäule unter

obrenserrei&enbem £ärm emporftieg, alle paar 9Jlinuten fam eine

Seuerfäule, toelcbe sabllofe fleine Steimben bo4 über unfere

5^öpfe fcbleuberte, oor benen man [i^ nidbt genug in aäjt 3u

nehmen bötte. Der ajuto ftieg binab, um einige i^upfermünsen

in ber glübenben £at)a absubrüdEen, mir aber roar es genug, oon

bem Dianbe oben susufeben, auf ber einen Seite ben unaufbörli^

bampfenben, ftampfenben, tnatternben, polternben ©erg mit

feinem Höllenlärm, auf ber anbern Seite bie roeite, blübenbe, in

tiefftem ^benbfrieben bei untergebenber Sonne liegenbe !am«

panif(be Banbf^oft. Der (Segenfab ift oon unbef^reiblic&er 2Bir^

fung, aber nur roenige SOlinuten oermag man fie 3U ertragen,

(gs folgte ber ^bftieg. gübrer unb ajuto faxten mich an beiben

^rmen unb nun tourbe' gefprungen in Säben oon 3ebn 5ub Höb^.

toobei man jebesmal bis an bie Sink in bie ^f(be oerfanf. 3n
roenigen 9[Rinuten o^aren roir unten, i^ ritt 3urüä na^ Drecafe,

fanb meine 5rau, unb fo tarnen roir rooblbebalten im Albergo bei

Sol an, einem treffli(ben SBirtsbaufe, beffen SBänbe allenthalben

oon 93talereien ber i)kx abfteigenben SlJlaler oer3iert toaren, unb

beffen roacEerer, alter SBirt uns in jeber ©e3iebung freunblidb

entgegenfam. (^rrnübet fugten roir unfer Scblaf3immer auf, unb

toäbrenb meine grau 3U ©ett ging, fab i(b no(b lange am ge^^

öffneten genfter, raudbte meine 3igarre unb fab 3u, toie au(b ber

©efuo fein ©feifcben qualmte, oon 3eit 3U 3eit eine belle geuer==

garbe in bie Höbe fteigen lieb unb hier aus ber gerne einen bö(bft

friebli(ben 5lnblidE geroäbrte.

Der nädöfte Dag führte uns oon Pompeji an ben Hfern bes

©ufentc bei^unter nach ben aus ber (Sefcbicbte ber ©ptbagoräer

befannten Drten 9Jtetapont unb Darent, burcb eine ehemals

blübenbe, jebt ftarf oernacbläffigte (Segenb. 501an fönnte, fagte

man mir, hier unter ber berrli^en fübli(ben Sonne 3roei (Srnten

im 3abre bnben unb ift fo faul, bab man alle 3toei 3abre nur

eine bnt. Dabei ift bie (Segenb fo oon gieber beimgefu(bt eine

blobe golge mongelnber ©ebauung, bab man fogar an ber

(Sffenbabnlinie überall (£ufalpptus pflan3t, um bas gieber 3U
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befämpfen. 5lm Sonntag, bem 2. Dftober, nachmittags, fuhren

mir oon 3^arent na^ Srinbifi.

Hm 10 Hhr abenbs [tanb ich in Srinbifi oor bem Schalter,

um Gillette nach 5lorfu 5U nehmen, unb fragte, mie man ja auch

mohl eine überflüffige grage tut, es fei hoch feine Quarantäne

3U befür^ten. Die nieberfchmetternbe 5Intmort lautete: Si signore,

undici giorni. (£If Dage Quarantäne! £ange ging ich mit meinem

Srrau^en auf unb ab unb überlegte, ob mir nicht beffer täten,

unter bi^feu Hmftänben auf ©nechenlanb 3U oersi^ten unb burch

Italien h^imsufehren. 5lber bas märe eine 5RieberIage gemefen,

auch mar bie Sehnfucht nach ©riechenlanb übermächtig, unb als

mir auf ber Strafe im ^albbunfel mit einem alten Serrn unb

3mei Jungen ^^erfonen befannt mürben, melche ebenfalls in bie

Quarantäne gehen mollten unb oerfi^erten, bafe [ie es fchon

Öfter bur^gema^t hätten, unb bafe es nidht fo f^limm bamit fei,

mar mein (Sntfchlufe gefaxt unb ich nahm Gillette nach 5lorfu.

Stanb uns auch eine ©efangenfdhaft oon elf Dagen beoor, fo

mar es hoch griechifcher Simmel unb griechifche £uft unb grie=

chifche Sprache, bie uns umgeben follten, unb mir fuhren getroft

in bie 9tacht hinein, unferm Schicffal entgegen.

35or uns lag gegen 5btittag bes anbern Dages 5lorfu mit

feinen ragenben (Sebäuben unb feinem ftäbtifchen £eben; uns

aber führte ber Dampfer meiter, m einem fleinen 3nfel^en

amifchen itorfu unb bem S^eftlanbe, S^ibo genannt, melches

niÄt mie bie 3nfel ©obino eine blofee ^eobadötungsftation,

fonbern bie richtige ftrenge Quarantäneftation ift, ein Heines

3nfelchen, fünf 9PHnuten lang unb ebenfo breit, ohne

IBäume unb ^flansen, mit einem groben (£holerafirchhof als

einsige Sehensmürbigfeit unb einem meiten, oon hohen $btauern

umfchloffenen Sofraum mit ilafematten an ber Snnenfeite,

in melchen bie etma breifeig internierten fieibensgenoffen unter=

gebraut mürben. Hnfere Sütte, ein ftallartiger 9taum mit

bürftigfter SPtöblierung, lag neben ber bes alten Serrn mit ben

beiben jungen ^erfonen, melche fiich auf bem Schiff im Solhbunfel

ber 9ta^t mit meiner f^rau etmas angefreunbet hatten, über beren

3toect unb ^eruf aber uns fein 3toeifel mehr bleiben fonnte,

nachbem mir fie* bie holbe 9^ad&t auf ihrer ©itarre hatten
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flimpem I)ören; es toaren atoet S^ingeltangelbamen, an t)enen ni^t&

fd)ön mar als ihre ^Harnen, benn fte bi^fe^n ;;£eontis^^ unb'

;;^5eneIope'^; ibren SBegleiter pflegte icb im (öefprä^ mit meiner

grau no^ niele 3abre naib biefer benfmürbigen ^egebenbeit als

ben ;,2:ingeltangelDater'' an beaei^nen. 3nnä^ft foftete es einige

5[Rübe, bie beiben Dämchen oon uns abauf(büttein; mir ner:=

langten unb erhielten am anbern ^age eine eigene 5lalematte, fern

von ihnen in ber 9^äbe bes ftets offenen (Bingangstores, mie mir

benn überhaupt bie einaigen maren, melcbe unfere ^eföftigung

für 8 £ire bie ^etfon aus bem erften §otel in ilorfu beaogen.

3n unferer Sütte fro(ben aumeilen feltfame ^iere, grobe Scbneclen

ober berglei^en an ben SBänben, ber 2Binb raffelte in ben

S^inbeln bes Daches über uns, unb es regnete gelegentlich bis

in bie S3etten hinein. 3ur S3ebienung mar uns ein müfter 5lerl,

halb öri^^U(hf bulb italienifch, namens Domenico, ongemiefen;

mir lieben ben Difd& oon ihm immer oor unferer $ütte beeten, ba

Domenico einen (Geruch an fich batte, ber bie ganae Sütte oer==

peftet hätte. 3eben SDtorgen ging ein langer, f^meigfamer 5if4^t

mit einer 5lngelrute aum $öteer, um einen ??ifcb für uns beibe

fpeaiell au fangen, alles übrige fam aus bem Sotel St. ©eorges,

mo man uns in ber $Hegel fehiefte, mas man bort ni^t brauchen

lonnte. Oftmals führte ich i^lage in ber 5lüche, melcbe auberhalb

ber Ouarantäne lag unb burch ein (Sitter oon uns getrennt mar.

5btan oertröftete uns: ;;§eute befommen Sie ein gutes Suhn.^^

;;(£s mirb mohl mieber Sout unb ilnochen fein^^ fagte i^.

nein/' hieb es, ;;monen Sie es fehen?" 5lRan aeigte mir ein

lebenbes Sühn. ;;2Bas," fage i^, ^^atoei Stunben oor ber SJlahl^

aeit unb nod& nicht gefchlachtet?" ;,5^ein," ermtberte ber 5loch,

,,biefes ift es aud& ni^t, ich aeigte es 3hnen nur als 23eifpiel für

bas anbere." Die ganae Ouarantäne mar im (Srunbe nur eine

5lomöbie, aufgeführt aus Srur^t oor ben Dürfen, melche gegen

(Srie^enlanb Ouarantäne gemacht hoben mürben, hätten bie

(Griechen nicht eine foldhe gegen Italien eingerichtet, ^lle Dage

fam ilephalas, il capo della sanita, begleitet oon feinen

^Iffiftenten, ohne bab er irgenb etmas getan hätte, unb hoch märe

fehr oiel au tun gemefen. Die Doiletten maren in einem 3uftanb,

bab man lieber na^ auben unter bie gelsoorfprünge ging. SBir
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iDurben elf XaQt feftgel&altert, unb bo^ fam na(^ fieben XaQtn

immer ein neues Sdbiff aus Italien, unb bie ^nfommenben

mürben rubig mit uns 3u[ammengeftedt. (Eines Xages mufeten

mir alle unsere Sachen in bie 91äu(berfammer bringen, über^

sengten uns aber, als mir fie miebetbolten, bab gar nicht ge==

räuchert morben mar; hingegen mürbe alles ^Japiergelb mirflidh

geräuchert unb bie flingenben $ötünsen mürben in einer Sflüffig^

feit besinfisiert. Das (5anse mar ein blofees ?^o[fenfpieI, melches

nicht nur siemli^ üiel foftete, fonbern auch unfere für (5riedhen=

lanb bejtimmte 3^it um elf ^age uerfürste. Do^ fonnte ich

ieben SlRorgen ein Seebab nehmen, auf bie (5efahr hin, von

fif^en angefallen su merben, auch liefe i<h mir täglich aus üorfu

eine grie^ifche 3eitung fommen, bie einsige auf bem 3nfeld6en,

unb ba unlere £eibensgenoffen, meift armfelige Schiffbrü^ige

unb anberes geringes 35olf, auf 9tachrichten begierig maren, fo

pflegte xä) meine 3eitung por perfammeltem S3olfe üorsulefen,

mobur^ iä) mir [ehr fchön bie neue grie^ifche ^usfprache einüben

fonnte. ^Nachmittags hntten mir eine 2^eeftunbe unb luben basu

Serm ^Jignatorre ein, ben einsigen (Eentleman in ber gansen

(Sefellf^aft. (Er mar griedöifdher ilonful in SPNeffina unb hntte fi^

oor ber (Eholera geflüchtet.

Dafe mir Xet bei uns hatten, oerbanfte i^ bem 9tate

unteres Srteunbes Dr. (Engel in Berlin, melier uns empfohlen

hatte, nach (Srie^enlanb Dee unb 3nfeftenpuloer mitsunehmen.

ÜDNit beibem maren mir, oon Berlin fommenb, nach S^anbau
gelangt, mo bie ölterrei^ifchen 3pHbeamten an ^orb famen.

Die (Einführung oon 3igarren in ^Öfterreich i[t mit folchen Schi*

fanen oerfnüpft, bafe man genötigt ift, su Mmuggeln. 3ch hatte

alle Daf^en meines ttbersiehers mit 3igarren oollgeftopft unb

hielt ihn ruhig über bem 5lrm, als bie 3ollbeamten unfer (Sepää

reoibierten. 3ch beflarierte meinen Dee unb mein Snfeftenpuloer.

;,3a,^' hiefe es, ;;ba müffen Sie mit uns ans £anb ins 3ollhaus

fommen.'^ 3ch liefe meine fjrau an Sorb unb ging mit ben

Beamten in bie 3ollbube, immer ben Übersieher mit allen 3i*

garren über bem ^rm. Der Dee mar fogleidh tariert; aber bas

3nfeftenpuloer fonnten fie in ihren Büdnern ni^t finben. SBäh*

renb fie banach fudfiten, pfiff ber Dampfer einmal ums anbere

S)cuffen, SJlcin ßcBe«. 16
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SJlal, unb loar in größter ^ng[t, bab er mit meiner grau

ohne mic6 abfabren fönnte. (fnbli(b mar au(b bas Snfeftenpuloer

gefunben, \6) batte nur menige ilreujer äu beaablen, mollte bie^

felben jc^nell in beutfcbem (Selb, benn anberes batte \ä) ni(bt

binmerfen, aber bie ^Beamten beftanben barauf, bafe i(b in öftere

rei(bif(bßnt (Selbe 3ablte, obgleicb S^anbau no(b in Deutf^Ianb

liegt unb bas (Selb an ber nä^ften Züx lei^t üon ben Beamten

batte eingeme^ielt merben fönnen. 3n bieler 9^ot blieb mir ni(bts

anberes übrig, als bie paar i^reuser uon einem SO^itreifenben 3U

leiben unb [ie ibm in beut[(bem (Selbe 3urücf3ugeben. Souiel 3ur

(£bara!teriftif ber öfterrei^if^^a 3oIIbebörben. 3n feinem £anbe

iit bie 35er3oIIung fo pebantifcb mie in £)fterrei^. S3iellei(bt ift es

bie Serbartif(be ^^büoiopbie, toeicbe ja iabr3ebntelang in £)itenei(b

berrfcbte, bie ihren (Einflufe bis in bie 3oHt)ertüaItung binein erftrecEte.

S^un 3urü(f 3U unferer üiuarantäne unb no(b etmas 3ur

dbarafterijtif unferer 3^ingeltangelfreunbinnen. Drei Dage vot

bem (£nbe ber ^Quarantäne famen 2Baf(bfrauen t)on 5lorfu auf

bie 3nfel, unb alle 2Böf4e mufete gemafcben merben, fonnte aber

nur ungeplättet 3urücfgeliefert merben, ba auf bem 3nfel(ben

feine Plätterei mar, unb nur £eontis unb Penelope fonnte man
öfters oor ihrer Sütte befd&äftigt feben, ihren ^lunber 3U glätten.

Die 2Bäf(be mürbe 3urü(fgeliefert, bei ber 5feoi[ion fehlten ein

halbes Dufeenb ^laf^entüiber, barunter eines, meines meine Sfrau

als 5lnbenfen an eine englif^e greunbin febr mert hielt unb

3urüägeliefert haben mollte. Die SBal^ibamen f(bmuren bei allen

heiligen, bab fie alles tlbergebene 3urüäerftattet hätten. 3(b

aber fagte gan3 ruhig: ;,SEHeine Damen, ehe Sie bas Züä)Um
bringen, erhalten Sie fein (Selb.^^ 5Ha(h einer halben Stunbe

brachten [ie bas oermibte Dafchentuch herbei, es mar auf bas

fauberlte geplättet.

5fm 14. Qftober gelangten mir nach ilorfu, blieben bort

noch einen ZaQ gut oerpflegt im Sotel St. ©eorges unb be=

Juchten bie eine Stunbe meit entfernte üanone, einen herrli^en

^usfi^tspunft, oon melchem aus man redbts noch heute ben

SBalbftrom fieht an melchem Qbpffeus ans £anb gemorfen

mürbe, unb linfs in ber Diefe 3mei fleine Snfelchen, ?^onbifonifi,

SPlaufeinfeln genannt, angebli^ bie oon ^ofeibon aus 3arn
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barüber, bab fie beit DbDffcns nac6 3tbafa gebiad^t bitten,

rierfteinerten beibcn Skiffe ber ^bäafen, jcbt tote man mir fagte,

3toei i^Iöfter beberbergenb, eines für SOlön^e unb bas anbere

für Spönnen, toel^e fi(b fomit aus ber 5erne [eben fönnen, ohne

bo(b je 3ueinanber 3U gelangen.

^m IRa^mittag bes 15. £)!tober befliegen mir bas 0(biff,

um fübmärts 3U fahren. Die Sla^tfabrt mar febr unruhig. 9Dleine

grau mar nicht 3U bemegen, bie ilajüte aufsufuchen. So [afeen

mir, eng aneinanbergefchmiegt, bie gan3e Slacht auf bem S5er=

bei ben 91üdfen gegen einen 3Plaftbaum, bie güfee gegen einen

IBorfprung geftemmt, um nicht umgemorfen 3U merben, fo ftar!

fchautelk bas Schiff. Um 1 Hhr nachts geigte man mir in ber

gerne ein £icht, angeblich auf Sthata. ^m SRorgen liefen mir in

ben ©olf oon 5lorinth ein, fahen lints $0leffoIunghi liegen,

fonnten beobachten, mie re^ts ber (^rumanthos, linfs nach unb

nai ?5arna6, Selifon unb üithairon fich ben Slidfen 3eiöten unb

mir bie herrlicbften (Erinnerungen meiner Sugenbseit belebten,

mährenb meine grau nai ber ftürmifchen Slaitfahrt [ii fehr

elenb fühlte. 5lm ^benb bes 16. famen mir in 51orinth an, fliegen

in einer elenben Spelunfe ab, mo man nur burch bas Simmer
bes 5lellners in unfer Silaf3immer gelangen fonnie, unb mürben

am 50lorgen bes 17., bem (Geburtstag meiner grau, früh um
5 Uhr burd5 ein Heines (Erbbeben gement. 91ur 3mei (Erbbeben

habe iä) bis feht erlebt unb gerabe genug an ihnen; benn nichts

ift grauenhafter, als rnenn ber ©oben, ber alles trägt, unb auf

ben mir 3U oertrauen gemohnt finb, unter ben güfeen Wmanft.

Das erfte genofe ich in ^a^en am 26. 5luguft 1878, glei^falls

am frühen Sülorgen, als mir noch in ben SBetten lagen, es mar

ein (Gefühl, als menn ein ^ferb unter uns galoppierte. 3ch

fprang aus bem ^ett, unb fchon fam mir (George, ber im 3iutmer

nebenan fchlief, entgegen unb fragte: „Que faites vous lä?“ (Er

glaubte, bafe ich meine allmorgenbli^en SBafchungen biesmal mit

ungemöhnlicher Seftigleit betriebe. 2Bir fahen 3um genfter hinaus,

meines auf einen Sof führte, ba famen fchon aus allen Sinter*

türen ber Stebenhaufer bie fieute h^rausgeftür3t. Das ^rgfte ift

bie 5Ingft, bafe ber f^limmfte Stofe noch nachfommen fönnte, unb

ich geftehe, bafe ich ben ganaen Dag in grofeer ^ngft oerbra^te,

16 *
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benn bamals, too i(b noft fo u>entö bunter mit unb fo üieks oot

mit batte, binö i(b i^bt am £eben. ©Iimpfli(bet mat bas aroeite

CBrbbeben in 5lotintb, toel^es biefe ^Ibfcbtoeifung neranlafete.

Hm 10 Hbr morgens nahm i4 mit einem $od&gefübl obnegleid)en

gtoei Gillette 5lotintb—^tben. (Ein ©efellf^aftstoagen mit SBänfen

in blauem Samt an ben £angfeiten nahm uns als einaige 5n^

faffen auf, unb fubt mit einet 5reube, toie i(b fie feiten ge^

noffen bobe, übet bte (Eifenbabnbtücte bes 3ftbmos, ben Sato^

nil^en 9[lieetbufen aut S^e^ten. Dut^ ^Jinienbaine üettett bet

3ug an ben Sfitonif(ben 51Iippen, toie fie jebt toiebet b^ife^u.

entlang unb fäbtt an 9Hegata ootbei in toeitem Sogen um
bas lebte Sotgebitge herum, unb oor mit lag ^tben mit bet

nach allen Seiten toeit ficbtbaten 5lftopoIis. 3n einem bet beiben

Rotels b'5ltbenes fanben toit billige unb gute Hntetfunft unb

freuten uns, leiber nur fünf ^lage lang, ber ^fropolis, bes<

^reopag mit feiner bur^ bie Drefteserinnerungen geheiligten unb

jebt f(bmäbli(b oerf^mubten Sohle unb all bes Senli(ben, toas

^tben an getoeibten Stätten bietet.

T)ie 9iüäfebr in bie Seimat oon biefer erften gröberen 9leife

bef^Ioffen toir trob ber Sef^ränftbeit unferer Seit über 5lon^

ftantinopel au nehmen. Dorthin fonnte man enttoeber bireft ober

für benfelben S^eis auf bem Hmroege über Smpma gelangen.

2Bir toäblten bas lebtere, [(bifften uns am 22. Dftober auf einem

ägpptif^en übebioebampfer ein, betounberten oom Sitäus aus

fabrenb in bet 5Ibenbbeleu^tung bas putpurne 931eet, toie es

Somer nennt, in feinet bunlelroten, ins Slau ftbimmetnben 3rät^

bung unb muhten am anbern SDlorgen, als toit an (Ebios ootbei=

fabrenb ben ganaen Simmel oon toten SBöIf^en toie überfät

faben, abermals an Somer unb feine rofenfingtige (Eos benfen,

unb hielten am 91ac&mittag oor Smpma. Den oierftünbigen

Aufenthalt benubten toir, um bie Stabt unb bie nä(bfte Hm^
gebung au befi(btigen. Sor toeiterer (Entfentung oon bet Stabt

loarnte uns bet Srübrer, ba toit leicht oon Aäubern aufgegtiffen

toerben fönnten. 2Bit faben bas ^^ürfenoiertel mit feinen oet^

gitterten genftem unb tief oerfd^Ieierten Sfrauen unb gelangten

nur um bie (Ecfe biegenb ins 3ubenoiertel, too alles offen toat

unb bie SBeiber Angeficbt, Aaüen unb Sufen neiblos ben Süden
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‘barboten. Dann ging es 3um £abeplafe ber 5lamcle. (£tne 5?eibe

biefer gebulbigen ^ierc toarcn eines immex hinter bem anbem

bur4 längere Striäe aneinanbergebunben. Der 9teibe na(h mußten

fie nteberfnien, tourben mit f^toeren, bo^nufgetürmten £aften

beparft, bann bur(h einen fräftigen Sufetritt 3um ^uffteben oer«=

anlafet unb muhten toeiter gebulbig ftebenbleiben, bis bie ganse

$Reibe belaben toar. Dann 3ogen fie auf ber meitbin fi^tbaren

i^amelbrüäe über ben SJlelfs, oon bem Snnter ben 23einamen

SO^elefigenes trägt, fernbin in bas innere 5Ueinafiens. (Sine

roeitere, 3iemli^ unrubige 9taibtfabrt führte uns bur^ bie 9Pteer=

enge 3toif(ben Xenebos unb ber trojanifiben itüfte binbur^, too

mir einen unermarteten Aufenthalt oon fünf 8tunben bntten.

(Sin türfiWer, mit ^affagieren rooblbefebter Dompfer toar in

ber Aa^t auf bie 5tlippen oon ^^enebos aufgefabren unb lag

bort feft. 3nr Silfeleiftung toaren mir nicht eigentli^ oerpflicbtet,

ba (Befahr nid^t beftanb; bie ^Jaffagiere maren ausgeftiegen, unb

man fab, mie fie auf ben 5tlippen oon Denebos ficb um ein

Steuer gefd^art batten. Um jebodb bie hohe Prämie 3U oerbienen,

befdbloh unfer 5topitän, ben Dampfer Ios3U3ieben. 5n ftunben-

langer Arbeit mürbe bei unruhigem Seegang bas bidffte 2^au

unferes Sdbiffes an bem türüfd^en Dampfet befeftigt unb ein

3meites, ftarfes Zau oon biefem auf unfer Schiff berüberge3ogen.

9^adb oollenbeter Arbeit febte fich bie ÜDtafcbine unferes Dampfers

langfam in iBemegung, bie bis babin fdftlaff bängenben 2:aue

fpannten fi^ an, ein fräftiger Audi, ein ilracb unb noch ein

ilrach, beibe Xam maren jerriffen unb bie fünfftünbige Arbeit

mar oergebens. 3n3mif^en hntten mir ben SBorteil, bie berühmte

3nfel 2^enebos unb bie noch berühmtere trojanifche (Sbene, lebtere

allerbings nur aus ber (Jerne, in Aube betrachten 3U fönnen.

Da, mie bemerft, feine Jßebensgefabr beftanb, fo überliehen mir

ben türfifchen Dampfer feinem Schicffal unb ber oon itonftan«

tinopel 3u ermartenben fuhren ben Aachmittag burdb bie

Darbanellen binburch, an £eanber gebenfenb, ber hier oergebens

feine Sero 3U erretten fuchte, unb an Jßorb 23i)ron, ber mirflidb

binübergefdbmommen ift, bur^querten in ber Aa^t bas febr un^

ruhige unb nidbt ungefäbrlidbe Atarmarameer unb gelangten am
Atontag moblbebalten na4 ilonftantinopel. ffünf ^lage fonnten
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tötr Iftter nodft vmkn, nal&mcn Quartier in einem ungarif^en

Sotel 3U ^era, befuc^ten bas füblicb oom (bolbenen Som fid&

meit ausbebnenbe Stambul, Sfutari mit ben b^uknben Der^

roi[(ben, ben Sippobrom unb bas eine Stunbe meiter nörblidb

am ^Bosporus gelegene Qrtafoi. ^uf bem ^iüdfmege [tanben mir

ein SBeildöen in refpeftooller (Entfernung üor bem ?Jalaft, in

mel(bem ber Sultan SiRurat gefangengebalten mürbe, bis ein

SBacbtpoften auf uns sueilte unb uns in gröbfter 2Beife auf^

forberte meitersugeben. Da mir feine (Empfehlungen bcitten, foi

trafen mir fomit überall uerftbloffene 2^üren unb eine grobe S8e-

banblung an.

Da bie (Eifenbabn ilonftantinopel—2Bien, bie mir brei 3abre

fpäter benubt bnben, bamals nodb niibt fertig mar, fo mufete i^

meinem ffraud^en no(b eine lebte näcbtli(be Seefahrt, ben ©os^

porus herunter unb über bas gefürchtete S^mar^e SJleer, bis

na^ S5arna, anmuten. 2Bir überftanben fie bei leiblichem SBetter

in ber Stacht auf ben 30. Qftober, unb meine fleine Stau atmete

auf, als mir glüdlich bie Sifenbahn beftiegen hotten, um bur#

©uigarien bis 9?uftfchuf, bann mit bem Dampfer über bie hi^t

fehr breite Donau na^ bem rumänif^en ©iurgemo unb über

©ufareft burch bas ©iferne Xox na^, 2Bien unb mdter na^;

©erlin aum Einfang ber ©orlefungen aurücfaufehren.

5luf bie 5lbmechfelungen biefer groben unb fchönen ^eife

folgten im SBinter 1887—1888 ruhige 3^ge, fomeit oon 9tuhe bie

3?ebe fein fonnte, in ©erlin, mo einerfeits ber 5lreis ber ©er=«

manbten, anbererfeits ber IXnioerfitätsfreis oiele Unterbrechungen

burch bas gefellfchaftliche Beben mit fich brachten. Die ©eförberung

aur ©rofefiur hotte eine merfli^e (Erhöhung bes ©orlefungs^

befuches aur Sfolge, aber es mar eine ©rofeffur ohne (Eehalt, unb

fo blieben mir in bänglicher Hngemibh^it bcrrüber, mie biefe

michtige Angelegenheit fi^. meitergeftalten mürbe. Allmorgenb^

lieh ging ich Pom 51urfürftenbamm burch ben 2^iergarten unb

Unter ben Binben entlang aur Xlnioerfität; bort pflegte mi^
meine grau nach ber ©orlefung abauholen, unb mir gingen au-

fammen bur^ ben 2^iergarten nadh Saufe benfelben 2ßeg, auf

meinem um biefe 3eit ber allmächtige Althoff fich ins ©tinifterium

au begeben pflegte. 2Bir begegneten ihm baher häufig, faft regele
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mafeig, toagten aber natürli^ ni^t, ibn ansufprecöen; ba toar es

benn ein grobes C^retgnts, bab am 13. Sanuar OTboff bet imferer

Begegnung im 2^iergarten ftebenblieb unb 3U mir fagte: „Salb

fomme i(b auc6 3U 3brer Diefe 2Borte erfüllten mi<b

mit froben Hoffnungen. 3(b erfab aus ihnen, bab es bo^ bei

einer Siofeffur ohne ©ebalt nicht [ein Setoenben haben follte.

Sfreilich bauerte es nodft fieben SKonate, bis biefe Hoffnungen fic$

erfüllen follten. ©röbere Steifen rourben in bieler Stoifd&enseit

nicht unternommen; teils toar an ben ©inbrüden ber griechifchen

Steife unfere 5HeifeIu[t einigermaben gefättigt, teils hatten mir mä)

©runb, bei ber Hngemibhoit tunferer £age unlere Mittel 3U

fchonen.

3^iefen ©inbrudf machte auf mich, mte auf alle, ber am
9. Mars erfolgte 2^ob bes alten ilaifers SBilhelm. 3::äglich hatte

idh ihn, menn idh morgens 3ur Sorlefung fam., an bem hifto^

rifdhen ©clfenfter Jiben fehen, unb machte bann mohl ben 04er3^

bab er aufpaffe, ob feine Srioatbo3enten auch regelmäbig 3ur

Sorlefung fämen. 5luch auf einem Gubffriptionsball, bem ein*

3igen, ben i^ meiner Sfrau 3uliebe mitgemacht habe, mo man
ftunbenlang in grober Toilette bidhtgebrängt unter gepubten

Herren unb Damen ftehen mubte, hatte ich menigftens bie ©enug*

tuung gehabt, ben lieben alten 51aifer in feiner £oge in aller

9?uhe beobadhten 3U fönnen. — 3ebt mar er bahingefchieben, unb

fein £ei4enbegängnis am 16. Mär3 mar ein ergreifenbes Schau*

fpiel. 5lnt Morgen früh brachte ich meine SJrau 3U ©roners,

melche bamals am Sranbenburger Xox mohnten unb bei benen

fich eine Menge oon Sefannten für biefen Dag angefagt hatte.

3ch felbft fämpfte mich bann burch bie trob bitterer 5lälte an*

gefammelten Menfchenmaffen bis 3ur Hnioerfitöt hinburch, mo
mir ein Slnb auf bem Salfon angemiefen mar, ausge3eidhnet, um
alles aus ber 97ähe 3U fehen, aber bei 10 ©rab 51älte, fo bab'

alles um mich her 3itterte unb bebte, mährenb idh in meinem aus

5lublanb mitgebrachten Selse mich gan3 behaglich fühlte, ©inen

grobartigen ^nblidf gemährte bie gans mit fdhmar3 bropierte

Strabe Unter ben fiinben oon ber Hnioerfitöt bis 3um Sranben*
burger Dor, unb einen tiefen ©inbrucf machte es, als bie Drom*
peter in meitfchallenben, langge30‘genen Dönen, mit Soufe 3toifchen
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iebem Zon, bur(ö ben (£boraI ,,3cfus, mente 3uner[i4t^' bas

Staben bes ^^rauersuges nerfünbigten. (Es folgte ber pracbtooH

beforkrte Sarg, hinter toel^em bas ßeibpferb bes 5laifers geführt

rourbe. Dann f(hritt, ba ber Sohn f(hon [^roer franf lag, ber

(Enfel gans allein einher, gleich hinter ihm folgten in einer 9^eihe

brei ilönige unb fobann ein enblofer 3ug höihfter unb hoh^t

2Bürbenträger unb S5ertreter ber 3inilbehörben unb ber 5lrmee.

^Ra^bem ber 3ug burih bas ^ranbenburger 2^or oerf(hu)unben

toar, arbeitete ich mi(h bur^ bk 3Jlenf(henmaf[en hinburth, ftieg

am Sranbenburger Dor äur (Eronerf^en SBohnung hinauf, toeldhe

gau3 oon (Säften gefüllt roar, unb hi^r f(blug mir eine föft^

li(he 5ltmofphäre oon traten unb 5ludhen, 2Bein, 5laffee unb

ben heften 3iöarren entgegen, too benn audh ich, toieroohl fpöt;

fommenb, midh an Speifen unb (Setrönfen oon ben ausge=

ftanbenen ^Inftrengungen toeiblich erholen fonnte, ehe i(h mit

meiner 5rau na^ Saufe ging.

3u ^Beginn ber Sommerferien toaren roir in ^rier, toohin

bie 5Ra(hri(ht fam, bah ber SP^inifter mir, roenn au^ fein etats^

mähiges (Sehalt, fo hoch eine iährli^e 9lemuneration oon

2000 SP^arf betoilligt hnbe. Da fam uns mit ben rei^lidheren

SJtitteln ber (Sebanfe, Spanien 3U befudhen. 2Bir toaren 3toar

toeber fpra^lich no(h finan3iell für ein fol(hes 5lbenteuer oor=*

bereitet, über beibem liefe fi^ abhelfen. Sofort faufte ich 3iöei

(Exemplare ber (Srammatif oon ^oalos, unb toährenb toir uns

bie (Elemente ber Sprache fpklenb aneigneten, fuhren toir übet

(Senf nach -Öpon, toohin i^ bas nötige Steifegelb beorbert hatte.

(Es gab bamals in ^aris unb fo auch in £pon S?unbreife==

billette, toelche mit grofeer Stebuftion toohl gar 3um hcilben Streife

burch gan3 Sübfranfreidh unb Spanien führten. Sfuf bem erften

S3latt toar bas 3tinerar angegeben, bie anbern ©lätter ent«

hielten leere Sfä^er, auf benen nur jebesmal am Spalter ber

Stempel ber Station, toeldhe man oerliefe, aufgebrüdft 3u toerben

brauste.

SBir ero>arben 3tt)ei biefer SBiTlette, iebes foftete 300 bis

400 Srranfen, führte bafür aber audh burdh alle Deile oon Süb^

franfrei^, Spanien unb S^ortugal fo oollftänbig, bafe toir man^e
SSartien überfpringen mufeten, toeil unfere 3eit nicht ausreichte,
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fk <it)3ufa^ren. 33on £i)on fül^rte unfer 2B-eg bie 5Rbone btnab

über ^lotöuon nadö 9flimc6, too bas römifeb^ ^Impbkbeater befugt

tDurbe, unb pon bort nach ßoutbies, entern Stabtd&en, meines bem

5lbergtauben ein unerbört f^nelles Aufblühen nerbanfte. 2Bir

langten gegen ^benb an, be[tellten 5lbenbeffen unb burc6«

tpanberten, toabrenb es bereitet tpurbe, atoanaig 9Jtinuten lang

eine ganae Stabt non fiogierbaufent, 9^e[taurants unb 5laufbuben,

tDeId6e fitb t)on bem eigentlid^en Stabttben bis 3U ber ruunber^

baren ©rotte unb ber nod& tounberbareren ^^ifsine binsiebt. Dort

trafen mir no(b am oorgerütften ^benb ganse Sparen, um ni(bt

3U feigen Serben oon pilgern, toeI(be, oon ihrem ©eiftli^en

angeführt (bas 2Bort ift boppelfinnig), ihren ©ebetsübungen ob^

lagen. 9lo(b lebhafter mar bas Dreiben f(bon in aller grübe am
naebften SPtorgen. 3n ber bur^ ein ©itter abgetrennten ©rotte

maren ©eiftli(be befibäftigt, bie biiteingereiibten ©egenftänbe 3U

meiben, oor ber ©rotte lagen gan3e Scharen auf ben 5lnien, an

ihrer Spibe, bas 5lngefid6t ihnen suQ^toenbet, fnienb mit 3um
Simmel erhobenen Firmen unb SBIicten, als menn fie ihn offen

föhen, ©eiftlicbe; 3tnifcben biefen ©ruppen unb ber ©rotte mürben

auf 5lranfenmagen liegenb fieibenbe, Sebmerfranfe, ia mohl fol^e

üorbeigefahren, bei benen man smeifeln fonnte, ob fie no^ lebten.

2Beiter ftiegen mir 3ur ?^if3ine hinab, mo ein frif^e^ ©ebirgs-

maffer fprubelte. 2Bir bnben beibe baoon getrunlen, unb es hnt

uns ni^ts gef^abet. 5Bei ber Abfahrt am SJlittag mar bas

5lupee oon £euten gefüllt, meicbe fi^ über bie groben S^iktfolgc

unterhielten, mit einer foldhen Segeifterung, bab mir 311 bange

maren, ein fpöttifches, ober audb nur Unglauben oerratenbes

©efidftt 3U madften. ^m ^benb faben mir am Itfer ber ©aronne

3u ^Xouloufe, einem Drt, melcher, mlnbig unb ftaubig, feinen atu

genehmen ©inbruef hinterlieb.

58ianib ift bas fd&önfte Seebab, meld^es ich fenne. Schroffe,

fteile gelsmaffen bilben bie Umgebung, gegen melche bas fUleer

ho^ auffchaumenb anbrauft; an manchen Stellen mub man fich

hüten, auf einem Spa3iergange burh bie fteigenbe glut ab^

gefchnitten 3U merben. Siarrib hat brei S3abeorte: le nouveau

port, mo fidh bas allgemeine IBabeleben am Hfer unb im SBaffer

mit fran3öfif(her Hngeniertheit abfpielt, le vieux port, ein gefchlof-
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fencs ©affin, mit gcins ruftig^m SBaffer, mo iä) allmorgenblic^

mein Stbmimmbab nahm, unb la cöte des basques mit foI(bm

2BelIenf(bIag, bafe ein getoöbniid&er SDtenf^ bort gar nicht haben

fann, toährenb bie basfifc&e £anbbeoölferung fi^ Sonntags

mit £uft in ben toilb erregten SBaffern umbertummelt.

Die öauptftredfe unferes ©illetts lautete auf San Sebaftian

—

SJlabrib; aber smeimal führte oon bort eine Slebenftredfe norb-

märts bis 3um ^tlantifdften Djean unb toieber aurüct, bie erfte

oon SRiranba nach ©ilbao, bie ämeite oon ©anos nach Santanber.

2roIgfam ftiegen mir in 93tiranba aus unb bampften in fchle^ten,

engen, oollbefehten ©Sagen einer Sefunbarbahn fe^s Stunben

Tang norbmärts nach ©ilbao.

Xlnfere nöc^fte Station mar ©urgos, eine hochgelegene, fühle

Stabt mit einigen Sehensmürbigfeiten, bie uns nicht lange auf^

hielten, ©lein michtigftes (Sefchäft mar, mir einen gans neuen

Sfahrplan ber fpanif^en (Eifenbahn 3U taufen, aus melchem ich

meiner 8fmu flarma^te, bab, menn mir h^ute abenb ©anos er^

reichten, uns ber ©a^tfd6nell3ug bie meite Stredfe bis nad& San==

tanber an ber ©orbfüfte Spaniens bringen fönne, mohin unfer

©illett führte, ©efagt, getan, ©e^tseitig famen mir in ©anos,

einem gans fleinen ©efte, an, mufeten aber erfahren, bab fein

©a^tsug fuhr, miemohl er im gahrplan oeraeichnet ftanb.

„El treno es sospeso!“ lautete bie einfad^e (grflarung. ^llfo,

menn in Spanien einmal 3U menig ©affagiere finb, fo mirb ber

3ug fuspenbiert, mag er im Sahrpkn ftehen ober nid^t. (Ss

blieb nichts anberes übrig, als bis 3um anbern ©borgen um
6 Uhr 3U märten. 3n einer elenben ©retterbube hinter bem ©ahm
hof oerbrachten mir eine burch £ärm unb bie Sfur^t uns 3U oer^

fchlafen oerborbene ©ad^t, maren aber pünftlid^, menn auch ohne

iJrühftücf, um 6 Uhr auf bem ©erron. CBine fröftelnbe, oon ber

aufgehenben Sonne bef^ienene ©efellfdftaft oon 3toan3ig bis

breibig ©erfonen martete mit uns auf ben 3ug, ber oon hkt als

©nfangsftation abfahren follte. ^ber fein 3ug 3^igte fich; oer-

mutlich hatte fich ber 3ugführer oerf^lafen. CBnblich, nach einer

langmeiligen Stunbe bes ©Sartens, bie bei nüchternem ©tagen

ftehenb auf bem ©erron ausgehalten toerben muhte, erfchien ber

3ug. ©Sir fuhren los, maren aber faum eine Stunbe gefahren,
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als bcr 3uö mitten im freien Sfelbe l&ielt. „2ßas ift gefd^eben?^'

fragten alle: „La machina es rotta/‘ 3mei Stunben lagen mir

fern non allen SBobnungen feft unb mufeten es nod5 als ein (Slücl

anfeben, bafe ein menfcbenfreunblic^er SBabnmarter für (Selb unb

gute SBorte einige (Bier für uns focbte. C^nblidb ging es meiter

auf einer romantiWen Strebe über bas afturifibe ©ebirge, unb

am fpäten 91a4mittage toaren mir in einem guten $otel 3U San==

tanber untergebra^t, einem befugten Sabeorte, mo mir einige

^age oermeilten. 3eben 50torgen manberten mir auf ber Söbe

am 5[Reere entlang gu ben Seebäbern, unb audb am ^benb fehlte

es nicht an 3^r[treuungen. (Sine meite gabrt führte uns oon

0antanber bireft nach S5allabolib. 9loch nicht oertraut mit ben

befperaten (Sifenbahnoerhaltnilfen Spaniens, hatten mir oerfäumt

uns mit '^rooiant 3U oerfehen, unb mären untermegs beinahe oer=*

fchmaihtet, hätte uns ni^t ein freunbli^er S^litreifenber einige

5Biffen oon feinem SJtunboorrat unb einige S^lud oon feinem

SBein abgegeben, ben man in Spanien ni^t in 3rlaf(^en, fonbern

in Sdhläu^en mit fich führt. Hm 2 Hhr na^ts langten mir in

5öallabolib an unb mufeten einige 2^age barauf 3ur felben Stunbe

auch abfahren, benn auf oielen Stredfen Spaniens gibt es alle

oierunbsmansig Stunben nur einen brauchbaren 3ug. Die natür-

liche 5olge ift, bafe man entmeber gar nicht, ober minbeftens

oierunbsmansig Stunben an einem Drte meilt, unb eine meitere

Srolge befteht barin, bafe man, mie im Drient, fo au^ in Spanien

in ben Sotels immer bie ^^enfion für einen gansen ^ag nimmt,

beftehenb aus 3immer mit Bett, frühmorgens Schofolabe mit

einer groben plumpen Semmel, bem ©abelfrühftüd (almuerzo)

mit ber unfehlbaren tortilla (Dmelette) 3U SJtittag unb einem

Diner gegen 5lbenb, bei melchem man nie ben garbanzos (fehr

biäen grünen (Erbfen) entgehen tarn. Das Sleifch ift oft oon fehr

smeifelhafter Bef^affenh eit; aber noch oiel 3meifelhafter ift ber

a discretion 3ur Verfügung ftehenbe Difchmein. 3dh felbft fah

mich burch feine Qualität genötigt, ihn mit SBaffer 3U mif^en,

mas bei mir bamals etmas heifeen mollte. 8rür biefe gan3e B^nfion

nebft 3immer pflegten 3^htt B^fetas, bamals fooiel toie 3ehtt

Sfranfen h Berfon ge3ahlt 3U toerben. Biel toar für uns au^
in Ballabolib nicht 3u fehen. Bach einem Spo3iergang aufeerhalh
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ber Stobt 3U tinem ütelbe[u(^tm SBcrgnügungsort mit fi^öner

^usficftt auf bas (Gebirge beftiegcn mir ben 3^0(bt3ug no(b

aRabrib.

(£s mar getobt Sonntag, unb alles in ber Stabt mar in

^emegung, ba am ^tac^mittag um 3 Xlbr ein grobes ©aloftier-

gefegt ftattfinben foHte. Öberall mürben 3eitungen angeboten

mit 33ef(breibungen unb 5lbbilbungen ber a^t Stiere, mel(^

beute getötet merben follten, unb ber miebtigiten SJtatabore,

meld^e hierbei aufautrden bejtimmt maren. £)bglei(b ber 3irtus,

bie ampbitbeotraIiF(b auf[teigenbe unb no(b oben offene ©orriba

be 2^oras 12000 SiRenMen fafet, maren 23Uktte bo^ nur noch

mit 51ufgelb 3U bciben, mobei bie Billette al sol erbebticb, oiel^

Iei(bt um bie Sölfte billiger finb als bie al ombra, freilicb für

einen Sflorblönber, bei ber glübenben Sonne bes Sübens, gar nidftt

in 23etra^t fommen. 5lm Slacbmittag ergoö fi(b eine mabre

SSölfermanberung 3U 5ub, 3U SBagen, 3U ^ferbe 3um 3irfus

bin. 3n ber 3P^itte befanb Fic5 bie ^rena, moblmeisli^ oon einer

boppelten Karriere umgeben, benn es fommt öfter oor, bafe ber

Stier bie erjte S3arriere überFpringt, bann aber Fofort baburd),

bafe eine Xixt Ficb F^Ii^fet unb eine anbere no(b ber ^rena 3U Fi4

öffnet, in bieFe surüdgetrieben mirb. Die auf bem Programm
Ftebenben Stierfämpfe Finb 0(bt aufeinanberfolgenbe Dramen,

iebes oon 3toan3ig ülRinuten, beren Selb bet Stier i|t. Sebes bieFer

Dramen beFtebt aus brei ^ften, meicbe bureb bie Flamen ^ica^

bores, ^anberilleros unb ©Fpaba beseiftnet merben. ©in Dor

öffnet Fi^ nnb betein galoppiert ber Stier, ein Sinnbilb un^

:banbiger £ebensluFt, aufgeregt bureb bie mit roten Düd^ern ibn

umfebmärmenben ülRatabores unb bie glönsenbe unb lörmenbe

SBerFammlung auf ben Dribünen. 3bm treten 3uerFt bie ?5ica^

bores entgegen; Fie Finb 3U ^^ferbe, mit langen £an3en, bie ^eine

bur^ S^ienen geF^übt. Die ^ferbe Finb meiFt alte iUepper,

bas bem Stier 3ugemanbte 5luge iFt oerbunben. Der Stier erblidt

bie 3toei ober brei gldnjenben Gleiter 3U ^^ferbe unb Ftürst auf

einen berFelben los. DieFer hält ibm F^ne £an3e entgegen, bureb

beren Sti^ ber Stier eine SBunbe im IRaden baoontragt. SBütenb

[tür3t er Fi4 nuf bas ^ferb unb bobrt F^ine Sömer in beFFen

:Banä) ein. 3Ft bie SBunbe niebt Ftblimm, Fo mirb Fi^ ntit Strob
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ücrftopft unb b<xs ^^erb abgefübtt, um am nä^ftcn Sonntag

no(6maIs 3U bienen. Säuftg aber reifet ber Stier bem ^ferbe ben

ganzen 93au(b <xuf, bie (gingetoeibe f^lottern herunter, ein breiter

©lutftrom färbt ben Sanb ber Mirena, bas ^ferb ma^t no(b 3tt>^i

ftrau^elnbe S(britte unb bri(bt 3ufammen. (£ilig fu(bt ber

ipicabor mit 5ilfe ber berumfdbtoärmenben ©efellen aus bem

Sattel 3U fommen, ehe ber Stier ihn erreidbt. Sßieberbolt habe

ich au^ gefefeen, toie ber Stier mit mastigem Einlauf 9lofe unb

9teiter umftür3t mit grofeer ©efafer für ben lefeteren, fo fefer man

au4 bemüht ijt, bas 2^ier oon ihm ab3ulenfen. SJtan^er ^icabor

hat babei fein £eben laffen müffen unb tonnte bann fein ehrli(hes

Begräbnis haben; neuerbings aber pflegt man einen (5eiftlid)en

bei ber $>anh 3U höben, ber bem Sterbenben fchnell bie lefete

Ölung erteilt, morauf bann alles in Drbnung ift. (£inen Unfall

oon fDlenfchen höbe ih niht erlebt, aber ein paar ^ferbe toerben

in ber Siegel oon jebem Stier getötet unb bleiben sunahft in ber

^rena liegen. 5flle alten ?5ferbe in Spanien fterben ben ^ob im

Stiergefeht; es ift ni(ht gerabe ein Selbentob, aber bo(h no^ ein

erträglicheres Shidföl, als es bei uns alten ^ferben 3uteil toirb,

roenn fie oon Stufe 3U Stufe h^runtergefommen finb unb ihnen,

bie früher glorrei^e Seiten gefehen hötten, bei ber Arbeit, bie

(^be aus einer Baugrube 3U fdhleppen, bas lefete ältarf aus ihren

armen, alten ilnochen heröusgepeitfht toirb.

3m stö^iten ^fte treten bie ^anberilleros auf, fröftige, ge^

manbte 93urf(hen, fo genannt na^ ben S3anberillos, 3toei meter=

langen Stäben, bie fie in Sänben hölten, mit Sänbern unb

95Iumen umtounben unb an ber Spifee mit fhörfen SBiberhafen

oerfehen. 3hre 5lufgabe ift, bem Stier bie Sanberillos, ioo=

mögli^ beibe gleich3eitig in ben 5Raden 3U ftofeen unb ftfenell bur^

einen Seitenfprung fich in Siherheit 3U bringen, toährenb ber

Stier oergeblith bemüht ift, bie bur(h ihre 2Biberhafen fi(h nur

no(h tiefer einbohrenben Sanberillos ab3uf(hütteln. (Einige ülltale

fah ich, toie ein iBanberillero, inbem er bie ^anberillos bem Stier

in ben Suaden ftiefe, nicht 3ur Seite fprang, fonberu, fich öuf bie

eingebohrten SBanberillos ftüfeenb, 3toifdhen ihnen burdh über ben

Stier in feiner gän3en £änge hinroegfefete, eine ^elbentat, toel^e

oon ben ^^ribünen mit frenetifchem 3ubd begrüfet toirb. 3n=
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3toi[4en fängt ber Stier an, f^on etioas mübe au merben; auf

bciben Seiten bes Spadens hängen brei bis üier ^anberilloa

herunter. (£in [tarier SBIutftrom rinnt von ihnen h^i^cib, unb bas

alles glänat in ber reinen 3Jlabriber JÖuft, als toäre es mit

Sfirnis überaogen.

(£s folgt ber britte 5lft. (Ein einaelner SJlann, nur mit einem

(Degen betoaffnet, tritt bem f(hon ruhiger toerbenben diere ent=

gegen; alle feine Setoegungen toerben oon ber dribüne mit

hö(hfter Spannung oerfolgt. (Einige 3eit fpielt er mit bem Stier,

roirft mit bem Degen einen ber hetcibhängenben SBanberillos oon

ber einen Seite auf bie anbere herüber unb berglei^en, immer

mit größter S5orficht ben gelegentlichen SButanfällen bes (lieres

austoei(henb. (Enblich nimmt er einen günftigen ^lugenblicf toahr

unb bohrt mit einem toohlöeaielten Stich ben Degen burCh ben

Suaden bes Stieres bis ins Sera hierein. ^IRihlingt ber Stid)

einmal, fo mirb ber ilämpfer oon allen Seiten befChimpft unb oer==

fpottet, gelingt er aber, bann quellen bie ^ugen bes Stieres

heraus, bie 3unge tritt h^roor, er flappt feine Seine aufammen

unb liegt tot im Sanbe. 3eht fennt bie Segeifterung feine

(Srenaen mehr. Unter bröhnenbem 5lpplaus merfen Oie Serren

ihre Süte, bie Damen ihre gächer in bie 5lrena, toel^e ber glüd==

liehe Sieger banfenb aurüdmirft. 3u feinen güfeen liegt ber tote

Stier unb in ber 9^ähe bie oorher oon ihm getöteten Sf^rbe.

(Ein Xox öffnet fidh; unter Schellengeflingel jagt ein Siergefpann

oon SRoffen in bie ^rena mit einer Sdileife hinter fi(h. 5fn biefer

toirb ein Sf^rb nach bem anbern befeftigt unb tDeggef(hleift.

3uleht au(h ber Stier, roährenb Diener gef^äftig finb, ben Sanb^

hoben ber 5lrena au glätten unb bie Slutfpuren au tilgen; unb

in bemfelben ^lugenblide, too ber 5lörper bes Stieres oon oier

Stoffen gefchleift burch bas Xox oerWroinbet, öffnet fich an ber

entgegengefefeten Seite ein anberes Dor, ein neuer Stier [türmt

herein unb basfelbe Drama mieberholt [ich. SBegen herein^

brethenber Dunfelheit mürben bei unferer Sorftellung oon ben

acht Stieren nur fieben abgetan, meine grau fonnte f(hon lange

ni(ht mehr hiufehen; ich hielt oier Rötungen ous; bann hatte au^

xä) genug unb mir oerliefeen ben 3irfus. 5lnbers bie Spanier.

Sie oerfolgen mit te^nifchem Serftänbniffe jebe SBenbung bes
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5lampfes, unb am nö^ften 2:age merben in fpaltenlangen

Seitungsartifeln alle 3finten bes Stieres unb feiner Sefämpfer

befd^rieben unb eifrig bisfutiert.

Die berühmten SlUatabore fteben etroa auf berfelben Stufe

mie bei uns bie 3odfeis unb 3ittusbelben; man toirb feine 9^ei*

gung fpürcn, ihnen nähersutreten, uom 5BoIfe merben fie uer^

göttert. —
SJtabrib höt bei feiner hohen £age in ber SPtitte eines

gröberen 5lontinentes eine gana eigentümliche, fehr reine unb fehr

trodene £uft; man fieht niel beffer in bie Srerne als an anbern

£)rten, aber beim 5ltmen hat man mitunter bas (Gefühl eines

Sif^es, ber aufs Drodtene gebracht ift; man mub atneimal tkf

aufatmen, um ben ^Infprüd^en ber £ungen zu genügen. 3m
Sßinter fall bas iUima, namentlich für ben ^lorblänber, gerabesu

geföhrlidh fein, unb ein fpanifches Spridhtoort fagt: El aire de

Madrid es tan sütil que mata a un hombre y no apaga un
candil. Die £uft non 3Jtabrib ift fo fein, bab fie einen SJtenf^en

lötet unb ein £icht nidht auslöf^t.

3ch fonnte mi^ non ber SBahrheit bes Sprudöes überseugen,

inbem ich ^ine brennenbe ilerse auf unfern 5Balfon febte, melche

non bem ßuftsug nicht ausgetoeht tourbe.

9^ur aus ber fjerne haben toir oom 5lönigsf^Ioffe aus in

ber Diefe ben SKansanares gefehen, häufiger befudhten toir bas

SUlufeo 9teal mit feinen herrlichen Silbern oon SJturillo unb

S5elasaue3. (Sin befonbers intereffanter 5lusflug führt mit ber

93ahn über bas £uftfchlob 3U ^franjues nach Dolebo, einer merf^

toürbige TOertümer einfchliebenben Stabt, toel^e auf ber $öhe
liegt unb auf brei Seiten oom Dajo umfloffen toirb. Un ben

Sauten biefer Stabt hat man oft nebeneinanbergebaut, es gibt

Säufer unb Saläfte oon altrömifcher, toeftgotifdher, arabifcher

unb mobem^panifcher ^rchiteftur.

(Sine Tange, ermübenbe ffahrt führte uns oon 5DTabrib bireft

na4 £iffabon. (Sin beutfcher Schnellsug toürbe bie Strede lei^t

in 3töölf Stunben 3urüdlgelegt haben; unfer 3ug gebrauchte basu

oon 9 XThr morgens, bur^ 3ufdllige Ser3ögerungen aufgehalten,

ben gan3en Dag unb bie Stacht, fo bab toir erft um 6 XThr früh

in fiiffabon einliefen. Die burchfahrene Stredte toar nur teiltoeife
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intcreffant. 9Bo bit Seto^n’^nrng nxä)t ausreicftt, ba böt man in

Spanten töte auch in anbern £anb^m bes Sübens nur felfigen

Sßoben ober bürres Seibelanb. ®elegentli(5 l^ingegen burc^fubren

mir unabfebbar ficb ausbebnenbe Sßalbungen oon :OIbäumen.

Das fpanif^e Dlioenöl ftebt freili(b hinter bem italienifc^en er^

bebii^ 3urüd, ba man in Spanien mehr 2Bert auf bie £iuantitat

als auf bie ü^ualität bes Olioenöls legt.

5n £iffabon fanben mir Unterfunft in bem fleinen, aber be=

baglicben $oteI SDIartus. S^a^bem mir abgelegt bntten, 30g es

uns in t^er betrügen SJlorgenfrübe ins Srreie, unb mir beftiegen

eine ?^ferbebabn, um auf ibr 3U einer benatbbarten ^nböbe 3U

gelangen. 3cb mollte ftatt in ben portugiefif(ben SlRilreis in fpa«

nif^en ^^efetas unb (Eentefimos be3ablen. Diefes mürbe 00m
S^affner mit (Sntfibiebenbeit abgelebnt; unb es blieb uns nichts

anberes übrig, als mieber ab3ufteigen. Das portugiefifcbe ©elb

lafet bie fpanifcben Sooereigns unb 5aIf=Sooereigns als oolI==

gültiges, 3um feften 5lurfe angenommenes Sablungsmittel 3U,

nid)t aber bie l£Rün3en bes nad^ften S3ruberlanbes, mie benn über^

baupt 3toifdöen Spaniern unb ^ortugiefen leine fonberlicb freunb^

f^aftlicben ^e3iebungen 3U beiteben fcftienen. Die Sprayen [inb

fo nabe oermanbt, bafe i(b eine portugiefif^e3eitung ohne meiteres

lefen fonnte; aber bie ^usfpracbe bes ?5ortugiefif(ben ift nicht fo

rein unb flar mie bie fpanifche, fonbem burch 3ifdblaute unb

Slafenlaute bermafeen entftellt, bab i^ nur menig baoon oer^

fteben fonnte. Sei ber langen S^achtfabrt mar ein alter Serr 3u

uns eingetreten, mit melchem idb ein ©efprä^ anfnüpfte. (£r

mollte über Sismard unb ähnliche 2^bemata bas S^ähere erfahren,

ba er aber nur portugiefifcb fpradb unb i^ nur fpanifch, fo

mufeten mir es aufgeben, uns 3U oerftanbigen. ähnlich erging es

mir 3U £iffabon auf bem 2Jlarfte, mo ich ntich über 5rü4te oon

einer nie gefebenen (bröbe, es merben 5^ürbiffe gemefen fein,

unterrichten mollte, aber nur einen Seiterfeitserfolg erreichte,

ba bie baurifchen Serfäuferinnen, benen noch nie ein ÜUenfdft oor^

gefommen fein mochte, ber fein Sortugiefifc^ oerftanb, bei meinen

oergeblic6en Serfuchen, mi4 oerftanblich 3U madhen, iubelnb ein^*

anber 3uriefen: „No entiende!“ unb fidb oor £a^en ausfchütten

mollten.
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Hn[^m furaen 33efuc6 in £tffabon benufeten mix, um 3u ber

21kifferldtung bmaufsufteigeu, uon too man dne bertli^e Sern-

gcniebt, fo abnliib ber SBafferldtuna auf ber $öbe mx
(£bn|tiania, bafe bie Erinnerungen an betbe ft(b bei mir un-

trennbar uerflocbten unb gegenfeitig nermif^t haben. Sei ber

9iü(ifebr burdb bie Stabt bemerfte i(b eint ehemalige ilircbe,

u)el(he non bem Erbbeben bes :Sahre5 1755 het na^ heute in

Krümmern liegt, fd es, um bas ^nbenfen an iene ilataftrophe

3U erhalten, fd es aus ^rmut ober 97a(htäffig!eit, an toelchen

in Portugal troh feines natürlid&en Stddbtums fein 9P7angel ift.

5m allgemeinen ift allerbings alles, bie Rotels, bie Eifenbahnen,

bas Effen unb ber 2Bdn unb oieles anbere, in Portugal merfli(h

beffer als in Spanien, baburih aber um ein gutes 3^eil toeniger

^arafteriftifdb unb intereffant. 0er Eegenfah beiber £änber

fdheint ein ähnlidfter 3U fein, toie ber 3toifc&en 5opan unb Ehina,

oon benen idft mir allerbings nur eine Sorftellung machen fann

nach ben S^rfonen aus beiben £änbern, bie mir gelegentli^ im

£eben begegnet finb.

0er 3ug oon £iffabon führte uns über bie IXnioerfitätsftabt

Eoimbra, beren Stubenten nidbt toie bei uns burch ^blühen, fon-

bern babur^ fenntlich finb, bafe fie ohne Üopfbebeüung gehen,

nad& ber groben unb reifen Stabt Sorto, toelche fich auf beiben

Ufern, namentlid^ bem norblichen, bes tief unten fliebenben 0uero

erftredt. Eine Eifenbahnbrücfe führt im fühnen Sogen über bas

Slubtal, oon melier aus man unten in ber 0iefe Straben,

3Bagen unb Suböänger toie ein ^meifengetoimmel erblidft.

Sefonbers intereffant toar es, unter Srührung bes jungen Dtto

Surmefter, eines bort anfäffigen Sertoanbten meiner Stau, bie

ber gamilie gehörigen £ager oon Sorttoein 3U befugen, toelcber

nicht in ilellem, fonbern in Schuppen auf ber ber Sonne toeniger

ausgefebten Sübfeite oon Sorto aufgeftopelt liegt. 2Bir ftiegen

bas fteile Hfer 3um 0uro hinab, febten in einem üahn über unb

gelangten auf ber anbern Seite 3U ben Sorttoeinfchuppen. Xlnter-

toegs erfuhren toir, bab ber Sorttoein, um haltbarer 3U fein, mit

OTohoI oerfebt toerben mub, bab aber biefer 5lIfohoI burch

0eftillation oon 2ßein ^etoonnen toirb, ba SBeintrauben in un-

geheurem tiberfluffe in ber Eegenb oberhalb Sorto toa^fen.

©euffen, SDflein £e6eii. 17
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Hnfcr junger Sfrcunb ermahnte uns, beim ^^robieren ber oer^

f^iebenen SBeinforten norfitbttg 3U fein. ;,9Jlnn(b einer/' fagte er,

„menn er nacbber roieber ins Srrete tritt, ift ni^t mehr imftanbe,

ben 2Beg na^ Saufe 3u finben. 9^ebmen Sie ben 2Bein in ben

9}lunb, um feinen ©efcbmadf 3U haben, aber f^Iuden Sie ihn ni(ht

herunter, fonbern fpuden Sie ihn aus!" XXnb fo führte er uns

non Sfah 3U Sfafe, 3U immer ebleren Sorten, folthen mit einem

Stern, 3toei Sternen, brei Sternen, oon benen eine 3flaf(he in

^orto felbft fcbon fünf Sranfen foftet. ;,S3on biefem", meinte Otto

^urmefter, „fönnen Sie fchon einmal ettoas reiflicher trinfen."

3n fehr animierter Stimmung fehrten mir in bie Stabt 3urütf.

tiefer Otto iBurmefter, bas iüngfte 9[RitgIieb einer 3ohI=

reichen Sramilie, liebte eine junge ^ortugiefin, ffön, reich unb

aus einer angefehenen Sibalgofamilie, fonnte auf ihre Sanb
erlangen, aber nur unter ber ^ebingung, bah er oom ^rote*

ftantismus, bem bie übrige gfamilie angehörte, 3um 5lathoIi3ismus

übertrat. 3)iefer Sfall mürbe gerabe bamals in ber fjamilie leb^

haft bisfutiert, unb 3fräulein (glifabeth, 3^ofter eines SlRalers

in 5laffel, bie gerabe in ?^orto auf ®efuf meilte, fanb es em=

pörenb, bafe ihr(£oufin um äufeerer 33orteile millen feinen ©tauben

meffeln mollte. 3f mar anberer SOiernung. Oiefe SP^itglieber

einer fleinen beutffen i^olonie m einem fremben fernen Banbe

fönnen es nif t oermeiben, mit ber portugiefiffen ^eoölferung

naf unb naf 3U oermaffen, unb menn fie bei ber 2BahI einer

©attin auf ben eigenen engen Äreis ober auf un3ulänglif be^

fannte ^erfonen aus ber beutffen Seimat beffränft bleiben

follen, fo entftehen baraus gröbere Spfliboerhältniffe, als burf

ben Übertritt oon einer friftlifen itonfeffion 3ur anbern. SP^an

begegnet häufig ber SP^einung, bab ein SBeffel ber 5^onfeffion

aus äuberen materiellen ©rünben oermerflif, geffieht er aber

aus Über3eugung, 3U billigen fei. :3f bin gerabe ber entgegen^

gefebten ^nfift. 2Ber aus oermeintlifer Über3eugung feine

9?eligion meffeit, ber tarn mir leib tun, benn er flebt an ber

5lubenfläf e, ba nur auf biefer bie fonfeffionellen llnterffiebe

beruhen. Sßenn aber jemonb, um mertoolle ©rfolge 3U erlangen,

genötigt ift, bie Sfale, in melfer ber für alle 9Ptenf(hen iben^

tiffe Rmi ber 9leligion eingebettet ift, mit einet anbern Sfale,
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mag nun cttoas mc^r ober roeniger unoollfommen fein — un=

oollfommen finb fie alle —, oertaufd&t, bem lann \ä) bies, rote es

äum SBeifpiel ber Sfall bei Sßincfelmann mar, bur^aus ni(bt oer^

benfen. ^bnlitb ftanb es audb mit Otto 93urmefter. (gr ift über=

getreten, bat feine Sibalgotocbter geheiratet unb ift, fooiel i^

meib, mit ihr febr glüdfli(b gemorben.

2Bir fuhren bann burih Portugal unb einen groben 2:eil

Spaniens bis nach (£orboba, bem (Geburtsorte bes ^hilofophen

Seneca, an meldbem noch heute eine ber betühmteften mohamme=

banifcben SP^ofcheen bie gröbte Sehensmürbigfeit bilbet. (Gin

iüBalb oon mehr als hunbert Säulen trägt bie nidht fehr hohe

I>edfe biefes in fchönfter iflamifd&er 5lrchiteftur ausgefühtten (Ge^

bäubes, bas oollftänbig erhatten ift bis auf ben innerften, aller=

heiligften 9?aum, in bem 5larl V. geftattet hatte, eine d&riftli^e

5lir^e eingubauen. ^Is er fpäter fah, mas man hier angerichtet

hatte, foTl er gefagt haben: ;,3hr hobt hier gebaut, mas ihr ober

ieber anbere hier ober überall hätte bauen fönnen, unb ihr hobt

aerftört, mas nie miebet hergeftellt merben fann/^ 3n (Gorboba

oerfäumten mir auch nicht, bie Srüäe über ben fchon hier on=

fehnli^en (Guabalquioir au befudhen unb freuten uns barauf,

biefem Sauptfluffe bes füblichen Spaniens fpäter nod5 einmal

in mä^tiger (Gntfaltung in Seoilla begegnen au bürfen. S^orher

aber führte uns unfer 33illett na^ ©ranaba, bas nach 9teichtum

unb Schönheit ber $Ratur ben (Glanapunft ber ganaen $>leife

bilbete. Oie Stabt felbft ift grob unb allem ^nfdhein nach fohr

mohlhobenb, aber nhrgenbmo in Spanien ift bie Bettelei fo ent=

micfelt mie hi^; i^ erinnere mi^, mie mir beim tiberfchreiten

eines gröberen ^labes, ber au unferm $oteI führte, nicht meniger

als fünfmal untermegs angebettelt mürben. 3n biefem öotel

oerbradöten mir eine fehr unruhige 9lad5t, ni^t nur, bab man oon

ber Strabe h^r bis tief in bie Stacht hinein bas illappern ber

Raftagnetten anhören mubte, als biefes enblich oerftummte, hotte

fi^ eine (Gefellfd^aft oon i^aben auf bem ^oben über uns

aufammengefunben. 3hr greuliches (Gemaue hatte ben Sausfnecht

gemeät, ber nun über unfern 5löpfen polternb unb fludhenb eine

3agb nadh ben Raben unternahm, fo bab mir bis gegen SJtorgen

feine 9luhe fanben; unb noch oft habe ich an biefes „5Ra^tIager

17 *
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T)on ©ranaba'^ mit ila^enmuftf surücfbenfen mü((en. Um fo

benlid^^r mar ber Spasiergang, ben mir am nä(bften 9[Rorgen

3U b^r eine halbe 6tunbe von ber Stabt entfernten 5llbambra

hinauf unternahmen. $ier, mo non ben S^neebergen im Süben

unaufhörlich SBaffer her<tbriefelt, hcit fi^ eine in üppigfter Srülle

prangenbe SBegetation entmidtelt. 3c6 meife nicftt, toas ich mehr

rühmen foll: bie mohlerhaltenen, glänjenb meinen, bunt per=

sierten S3auten mit ihren Xürmen unb ^^oren, ^Bäbern, fallen

unb ©ängen, aber bie herrliche Umgebung, auf ber einen Seite

in ber 2^iefe bie reiche blühenbe Stabt, auf ber anbern bie Sierra

Steuaba, bie „befchneite Sage^', bie mit ihren fcftneebebecften

Berggipfeln unb 5öment in ben bunfelblauen Simmel hincmf^

ragt. Unter ben uier F^hönften 5Infichten, bie i^ in meinem

£eben genofFen hcibe, nimmt neben 5l!ro!orinth, 3^aarmina unb

S^eapel bie 5lusFic6t non ber ^tlhambra aus eine ebenbürtige

Stelle ein.

5lm 17. Dftober führte uns ber 3ug uon ©ranaba nad&

Seuilla. 9^ach ©ranaba machte es troh ber grofeen 51athebrale,

bie übrigens megen 9teparaturen nur menig gugänglicft mar,

feinen ]o groben ©inbrucf, mie ich ihn oon ber Berühmtheit bes

S^amens ermartet hatte; bodft gab es hi^t man^ merfmürbige

Dinge 3U F^h^n. 3Bir oerFäumten nicht, ber groben, burch ©armen

meltberühmt gemorbenen 3 i9cit^ttenfabrif unFern BeFuch ab^

SuFtatten. 3n einem unabFehbar groben Saale, 3u bem man burdb

ein fleines ©eF^enf leicht 3utritt erhält, F<iben Sunberte oon

jungen Bleibem in luFtigFtem ©eFprä^e mit 3i99rettenbrehen be^

F^äftigt, mährenb 3u ihten güben im ^^abafFtaub bie 3ugehörigen

Babps Fpi^lten. Bon allen Seiten mürben mir beobachtet unb

angeulft. So Ftredfte mir ein junges 3Beib bie Scinb entgegen,

ich aber, Ftatt ein paar ©enteFimos hineinsulegen, fchüttelte ihr

bie Sanb mie sum ©rube, mas bann als ein guter SBife auf=

genommen unb mit FChallenbem ©elädhter belohnt mürbe. Die

ÄehrFeite unb bas notmenbige ©rgän3ungsFtüä 3U bieFer groben

3igarettenfabrif bilbet la ©una, bas grobe Srinbelhaus in ber

etmas entlegenen ©alle be la ©una. 3n einer hohen Blauer, melche

bas Sfinbelhaus oon ber Strabe abFchliebt, befinbet FiCh eine

fleine BiF^e, in biejer ein brehbares Bolfterbettchen, naCh ber
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einen Seite offen, na^ ber anbern gefcbloffen. (Ein 2Beib, mdäits

fein 51inb(^en lostoerben toill, braucht nur bie offene Seite noib

oufeen 3U breben, ben Säugling auf bas ^Jolfter 3U legen unb

bas (5an3e fo um3ubreben, bafe es nadb ber Strafe gef^Iolfen,

nadb innen offen ift; bur^ bas (Eeroiibt bes ilinbes roirb

eine eleftrif^e 5^lingel in 2^ätigfeit gefegt, bas i^inb lotrb

abgebolt, ohne bab bie 9Jlutter befragt ober au^ nur gefeben

loerben fann.

Hm auch bie inneren (Einrichtungen 3U feben, begaben mir

uns am nä^ften S[Rorgen fcüb in bas Sfinbelbaus, too in einem

groben Saale in bängenben SBiegen roobl fünf3ig SBabi)s fi(b

befanben. (Einige toaren eben ermaßt, votdim buribi ibr C5ei(brei

bie übrigen unb es gab ein obren3erreibenbes 5lon3ert. SlRan

fübrle uns in einen anbern 91aum, too man mit Selbftgefübl bie

fcbönen illeiber 3eiöte, bie für bie betcitttoacbifenben 5linber be^

ftimmt finb; auch oon biefen faben mir eine i!ln3abb aber fie faben

nicht febr glüäli^ aus.

I)ie Straben oon Seoilla ma^en trob ber 3abltei(ben ©e=

oölferung oft einen oben (Einbrutf, ba bie Säufer äbniidh mie im

TOertum nadh auben, um bie Sibe absumebren, feine 3fenfter,

fonbern nur eine Züx haben, mäbrenb bie Sfenfter ficb natb bem

üom (Eebäube umfcbloffenen Sofräume öffnen.

Da unfere 3^it gemeffen mar, fo mubten mir bie ungeheure

Streäe oon Seoilla im Sübmeften bis ^Barcelona im S^orbmeften

Spaniens ohne Hnterbredhung 3urü(flegen. (Ein 3^adht3ug führte

uns oon bort über bie (5ren3e unb meiter nach S^orben bis ^aris,

mo mir am fpäten ^benb anfamen unb am anbern S^forgen fo^

gleich meiter über Flachen unb Süften nach Berlin fuhren, um
recbtaeitig 3um ^Infange ber Süorlefungen bes SEBinterfemefters

eiuButreffen.

^m Iblorgen nach meiner Slnfunft mar mein erfter (bang nach

ber Hnioerfität, um alles oor3ubereiten. ^m ^Branbenburger Zot

begegnete mir fjreunb TOboff. ,,9^un,'^ fpradb er, „mas macben

bie IBorlefungen?'' — ;;Sie merben morgen beginnen, Serr (Ee*

beimrat.'' — ,/Donnermetter, fie follten am 15. beginnen, unb

mir haben fcbon ben 30." — ,;5lber alle fangen bo^b jebt erft an."

— ;;3a, ia, i^ meib mo-bT, fie machen es alle fo, unb idb merbe
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ro0]&I iDteber einmal ein 5Röt(ben ergeben laffen müffen/' —
Damit nerliefe er mi(^, idft aber ba(bte bei mir unb benfe noch

beute, bafe ein foldbes 9^öt^en fi^b richtiger an bie ^breffe ber

Stubenten menben füllte. Solange biefen nicht auferlegt toirb,

bis 3U einem beftimmten Dage au belegen, fann man ni^t er*

toarten, bafe fie lange oor biefem ^lermin eintreffen. (£s ift aber

nidbt nur für ben Dojenten peinli^, fonbern auch für bie 3uhörer

fehr nachteilig, toenn bie erften, oft grunblegenben $8orlefungs*

ftunben oor halb leeren hänfen abgebalten toerben müffen.

(£benfo bebauerlidb unb nur aus einer unglaublichen 5lopflofigfeit

bes fötinifteriums toie ber Doaenten ift es mir erflärli^, bab

neuerbings bas ^bteftieren am Schluffe ber 33orlefungen ab*

gefd&afft toorben ift. Der ift ja toillig, aber bas Sleif^ i(t

fchtoa^, unb oielen Stubenten genügt ber geringfte ^nlab, mag
es fich um ben ©eburtstag ber (örobmutter ober um bie SBer*

lobung einer ilufine hcmbeln, oor bem Schluffe ber 35orlefung, in

ber man noch fo manches ans Sera au legen hätte, au oerfchtoinben.

Das SBinterfemefter oerlief toie fonft. 5lm 2. SDtära aber^

erhielt tdh aus Rkl einen ^rief oon (Slogan, roelcher mir mit*

teilte, bafe ich für bie burch 5^rohns 3^ob erlebigte orbentli^e

^rofeffur an erfter Stelle oorgefchlagen fei. Die Sache freute

mi^ als 3^i^en ber 5lnerfennung, aber ich bachte nicht entfernt

baran, mein geliebtes Berlin au oerlaffen unb einem 9lufe in bie

^^rootna Sfolge au leiften. 3dh befprach bie Sa^e mit 3eller unb

fehte ihm auseinanber, toie für meine Sansfritftubien unb lite*

rarrfdhen ^läne ^Berlin ber toeitaus geeignetfte Drt fei. (£r er*

flärte, meine Sebenfen gegen eine 35erfehung oollfommen au

töürbigen, fügte aber hinan, bafe bie Einnahme einer berartigen

^ropofition, toenn fie fidh biete, ber befte SB-eg fei, um in ber

5larriere toeiteraufommen. 23alb befdhieb mich au^ TOhoff ins

93tinifterium unb machte mir ben oerloctenben 35orfchlag, mit

einem ^nfangsgehalt oon 4200 SJlarf na^ i^iel au gehen. 5Rach=

bem ich ihm meine (Srünbe, ben 9luf abaulehnen, bargelegt hatte,

fragte er mich, ojeldh^en oon ben beiben anbern 35orgefdhlagenen,

9iehmfe in ©reifstoalb ober S^atorp in 9[Rarburg, ich fut ben

(Seeigneteren halte. 3ch erflärte, barüber ni^t ausreichenb in*

formiert au fein, oerfpra^ aber, bie Srrage au ftubieren unb ihm
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«in f^riftli^es ©uta^ten tmrüber einsuceitften. 34 nerf^affte

mir fogleicö SRe^mfes 93ud6 mit bem non S^open^auer erborgten

Xitel: „XieSßelt als 3Babrnebmung unb begriff^ fomie IRatorps

S^rift über Descartes, unb oerfafete ein ausfübrli(bes (SuU

achten, in meinem i4 erflärte, bafe beibe für bie Stelle geeignet feien.

2Bir traten unfere £)fterreife an, bie uns na^ Slaumburg

führte, u)0 im Sciufe ber 5[Rutter Sliehfche grofee Xrauex henfchte,

ba 3u Anfang bes 3ahres S^iehf^e infolge ber unnatürlichen

Bebensroeife, oerbunben mit übermäßigen geiftigen ^Inftrengungen,

in Xurin plößli^ geiftiger UmnaÄtung oerfallen loar.

Sein tjreunb Doerbeä hcitte ihn bort abgeholt unb sunächft

na^ S^aumburg in bas Saus ber 9Jlutter gebracht. Xägli^

führte biefe ihn an ihrem 5lrm fpasieren; unb ba meine 5lnfunft

gemelbet roar, tarn fie mit bem Sohn ^nm Bahnhof, um mich

abauholen. SBährenb meine grau mit Srrau ^aftor S^ießfche ging,

faßte ich ben 5lrm bes Srreunbes, unb er ließ es fich gefallen.

Hntertoegs brachte ich bas ©efpräch auf allerlei Xhemata, fo auf

Schopenhauer. 9P^it h^if^ter, ftoäenber Stimme fagte er in einem

Xone, als toenn er bie größte SBahrheit oerfünbigte: ;,5lrthur

Schopenhauer ift in Dansig geboren. 3^ erzählte oon unferer

fpanifChen 9leife. ,,Spanien,^^ rief er, ,;ba toar ia auch ber

Deuffen.'* — ;;3Ch bin ja ber Deuffen^', ertoiberte ich. C^r fah mich

oerftönbnislos an. CBr fühlte, baß ein fjreunb an feinem 5lrme

ging, er hotte auch in abstracto bie (Erinnerung an feinen Srreunb

•Deuffen behalten, aber er tonnte beibes nicht mehr 3ufammen=

bringen, ißei einem fpäteren ®efuch toar SließfChe f^on ber ^n^

ftalt oon 93instoanger in 3ena übergeben toorben. ^uf SBunfCh

ber 5[llutter reifte ich borthin, tourbe aber ni^t 3U ihm gelaffen,

fonbern nur oon bem behanbelnben ^rst empfangen unb über

feinen 3uftanb unterrichtet. 9toCh einmal höbe ich ihn om 15. Dh
tober 1894, an feinem 50. Geburtstag, in Slaumburg, toohin er

als unheilbar 3urüägebraCht toorben toar, befugt. (Er faß bort

ftill unb teilnahmslos ohne iemanben 3U beachten, nur bie mit=

gebrachten iBlumen erregten für fur3e 3^it fein 3ntereffe, unb ber

ihm oorgelegte iluChen tourbe gierig oer3ehrt.

X)er Anfang bes 3ahres 1889 hotte für bie gamilie S'tießfche

neben ber (Erfranfung bes Sohnes faft gleichseitig ein stoeites
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Hnglüd tierbeigefüört, inbem bie Scbmefter (Slifabetö, loelcbe

f^on von ^forta aus als interelTanks, lebhaftes, bö^ [t anmutiges

SJtäbcben non fiebaebn fahren fennengelernt butte, non einem

plöbli(ben 5luin ibrer (Sriftenä betroffen tourbe. 3lls fiebenunb-

breibigjäbriges 3Jläb(ben butte fie ben burib feinen eräentrifdben

^ntifemitismus befannten Dr. Sßernburb Sörfter geheiratet, um
als feine ©attin, gefolgt oon einer Sdbar beutf(ber 5loloniften,

ber oon 5örfter in ^araguat) gegrünbeten beutf(ben 5lolonie

S^ueoa ©errnama oorsufteben. 23eibe famen bei ihrer ^breife

nadb 5lmerifa, Dftern 1886 na(b Berlin, Sörfter im ftrengen

Snfognito, ba er allerlei ^eleibigungen gegen SUinifter unb

anbere ftaatlicbe SBürbenträger auf bem üerbbols butte. vDie

Kolonie nahm einen glünsenben ^nfung; (£li Sförfter^Sliebfcbes

S3riefe, toelcbe, roenn i(b bie SP^utter in 91aumburg befugte, oor^

gelefen mürben, roufeten ni(bt genug m ersüblen oon ber arbeits^

reichen, aber boffnungsoollen Kolonie, oon beten SJlitgliebern

fie unb ihr (Satte mie 5lönig unb 5lönigin oerebrt mürben. 3(b

freute mi^ bann biefer "üa^i\6)izn, muhte aber im ftillen biefe

5lolonie mit einem ?5flän3d6en oerglei^en, mel(bes in einen

fremben 33oben oerfebt mirb, unb oon bem man mit teilnebmenber

Spannung abmartet, ob es emporblüben ober binmelfen unb 3U=

grunbe geben mirb. £eiber mar na4 faum bret 3abten bas

lebtere eingetreten. Dr. görfter, überaus rührig unb energifdb mit

er mar, butte, oon einem anftrengenben 9litte erbibt, ein ®ub im

gluffe genommen, mobei ein Seraftblug feinem £eben ein (Snbe

mu(bte. ältit getäuf(bten Hoffnungen, mie eine S(biffbrü(bige,

febrte (Bli in bie Heimut aurüdf, gerabe um bie 3eit, mo ber

SBruber einer unheilbaren (Seiftesfranfbeit oerfallen mar.

^ber ungebrochen burcb biefe beiben Scbicffalsfcbläge, muhte

fie fi(b eine neue unb fcböne £ebensaufgabe 3U geftalten, in^

bent fie mit ber ihr eigenen C^nergie ficb ber H^tuusgabe ber

3Berfe unb bes S^acblaffes ihres 33rubers mibmete, mie aucbi

beffen Beben befcbrieb, mooon fpäter noch 5U reben fein mirb.

$Bon Slaumburg butte £)ftern 1889 unfere 9ieife über SPlar^

bürg unb granffurt nach SBiesbuben geführt, mo mein Scbmager

gran3 3ur (Erholung in einem Sanatorium meilte; bann maren

mir Bum ^efucbe oon S3ermanbten unb greunben über 5lreu3na^
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unb 2:rier nacft ^lacften, Reinsberg, Sonnborn unb Süjten ge^

fahren unb oon bort 3U ben S3orIefungen tooblbebalten toteber in

Berlin eingetroffen.

5lm SJtontag, bem 16. 3uni, febrten loir oon einer ?^fing[t^

reife 3ur ^arifer Sßeltausftellung naih Berlin 3urücf, unb idb

erfuhr mit einem gelinben Sdbred, bafe 5lIthoff mt^ fihon auf

ben 2^ag na^ bem ^fingftfefte ins SP^inifterium bef^ieben habe.

Sofort nach ber S3orIefung am folgenben Xage ftürate icb borthin

unh entfcbulbigte mi(h bei bem ©etoaltigen bamit, bah i(h ner^

reift getoefen fei. (gr toar, toie getoöhnliih, fehr aufgeregt unb

gerabeheraus, ohne bah es barum eben bösgemeint getoefen

loäre. ,,Sie toaren oerreift?^^ fpracb er, hatten Sie benn Ut^

laub?^^ — ;;5a, muh man benn Urlaub haben, um 3U ^fingften

3U oerreifen?^' — ,,31un. Sie toerben es no^ erleben, bah igno-

rantia legis nocet! 5Hfo, toarum toollen Sie ni(ht na(h 5UeI

gehen?^^ — 3(h fehte ihm meine (örünbe no^mals auseinanber,

aber er polterte heraus: ,;^Ile loollen fie in Berlin bleiben,

^aulfen toill nicht toeg, nun toollen audb Sie ni^t toeg! SBenn

Sie nicht nach ^iel gehen, fo toerben toir Sie f^Iecht behanbeln,

Shnen 3hre 9temuneration entstehen unb bergleichen!^^ — „^a,

§err ©eheimrat, toenn Sie mich stoingen, fo toerbe idb freili^

hingehen müffen."' — „Sßer stoingt Sie!'^ rief er sarnig aus. —
„9^un, Sie fagen ja. Sie toollten mir meine 9?emuneration tnU

siehen.'^ — ,;5lch toas'^ fagte er, unb machte eine Sanbbetoegung,

toelche befagen follte, bah bies nicht ernft gemeint getoefen fei.
—

„Sßenn Sie benn nicht na^ üiel gehen toollen, toelchen oon ben

beiben auher Shnen S5orgef^lagenen bringen toir borthin, 91ehmfe

ober S^atorp, toelcher ift ber Geeignetere?'" — ;;Serr ©eheimrat,"

oerfehte i^, „i^ hatte 3hnen ia über beibe ein ausführliches

f^riftlidöes ©utadhten eingereicht." — ,;5lch, toas toeih i^ noch,

toas Sie gefchrieben haben, alfo toie beurteilen Sie bie Sache?"
— toieberholte fürs mein Urteil, unb er entlieh mich mit ben

SBorten, bah er sunä^ft noch einmal ©logau aus 51iel fommen
laffen toolle, um biefen 3U hören.

©inige 3^age barauf fam ©logau nadb 33erlin. 3ch empfing

ihn am Bahnhof, lub ihn in mein Saus ein unb freunbete

mi^ mit ihm in jeber SBeife an. X)ie rauhen Seiten feiner
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oftpreufeif(^cn, treuen, aber trafebürftigen Statur traten bamals ni^t

im 35erfebr mit mir, fonbern nur gegenüber 3lltboff b^or, bet

fid^ benn auch fpöter einmal bei mir ebenfofebr über C5Iogau be=

flagte, mie (Slogan über ibn. 3n eingebenber 3Beife [(bilberte mir

(Slogan bie 33erbältniffe ber Spieler Hnioerfität unb Itellte jie

in fo rofigem £i^te bar, bafe idft anfing, £u[t 3U befommen.

SOteine 3!Biffenf(baft, fagte icb mir, !ann i(b, ba meine 3lufgabe

ni^t in bem 3fronbien[te bes Serausgebens unebierter SJtanu^

ffripte beftebt ebenfogut roie in ^Berlin au4 in itiel betreiben,

ja noc6 beffer, ba bort alle 3lblenfungen ber (SroMtabt toegfallen,

bie prooinaialen Sreuben ber (Sefelligfeit unb öffentli^er 35er^

gnügungen meinen hiixäj fo oiele (Srlebniffe oertoöbnten (Sefibmadf

ni(bt fonberli(b reisen toerben, unb man oiel mirb arbeiten lönnen,

f(bon, roeil man ni(bt oiel mehr als arbeiten tarn. Dann mub id&

gefteben, bafe au(b ber (Sinbruif, ben ber Sefu(b: ber Sommer^

oorlefung auf mi^ machte, mir ben febtoeren (Sntfcblub toefent^

lieb erleicbterte. (Ss ift botb elenb, fagte icb mir, all fein beftes

ilönnen einsufeben unb bann erleben 3U müffen, bafe ber 35or=

lefungsbefucb eines einfcicben (Sttraorbinarius, ber i^ toar, ohne

Berechtigung 3um SOtitroirfen im Staatsexamen unb Doftor-

examen, merflich aurüefgebt fobalb ein neuer Drbinarius oon bem

Stamen eines Sarnaef in bie Knioerfität eintritt. (£s ift hoch

nicht übel, bachte iih, aus ber illaffe ber Beberrfihten in bie ber

Serrf^enben übersutreten, fotoenig auch bas bife^en Serrf^aft,

toeldbes Sfafultäten unb ilonfiftorien fich 3u erhalten getoufet

haben, in bem Bereiche meiner Brätenfionen liegt, toelche ihre

Befriebigung auf einem gans anbern (Sebiete fuchen.

Der 3luguft bes 3abres 1889 toar gefommen; toir oer-

sidbteten auf eine gröbere Steife, fchon toeil i(h im September ben

Drientaliftentongreb in Stoclbolm unb dbriftiania 3U befueften

gebachte, unb fuhren nach ^iel. Sier ftiegen toir für brei 3Bod&en

im Sotel Belleoue ab, genoffen ben angenehmen Umgang mit

Btofeffor ©logau fotoie mit bem gleidbfalls 3U Belleoue in bet

Sommerfrifche toeilenben Dnfel meiner Sfrau, üammergetidbtsrat

35olfmar nebft Sfamilie, unb faben uns na^ einer paffenben 333ob=

nung um. 3Bir mieteten ben erften Stoct im $aufe Sobenbetg^

ftrabe 11, nachbem ber Befiber mir oerfprochen bntte, für ruhige
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^öerl^Itniffc 3U [orgen, tin 33erfpr€(^cn, loelcöes fo ge^

halten mürbe, bafe tdft halb aus 3JcTBmeifIung ein 3ahr fpäter

mt(5h entfchlofe, ein eigenes Saus su laufen.

97ad&bem mir in 5liel alles für unfere Überfiebelung uor^

bereitet hatten, lehrten mir auf bem Ummege über Süften na^

Berlin 3urüd, unb id& rüftete mi(h 5um 93efU(h bes Drientali|ten=

fongreffes.

Die Drientaliftenlongreffe, mie (ie abme^felnb in 3toif(hen=

räumen non stoei unb brei fahren ftatt3ufinben pflegen, habe i(h

feit iener 3^it in Stodholnt unb (£hriftiania 1889, in £onbon

1892, ©enf 1894, ^aris 1897, 9?om 1899, Hamburg 1902,

Algier 1905, ilopenhagen 1908 unb ^then 1912 regelmä&tg

befugt unb habe meine ©rünbe, fie 3U f(hähen. Dort merben

mistige miffenfdftaftliche Unternehmungen angeregt unb in bie

SBege geleitet, bort hat man ©elegenheit, feine neueften ^Irbeiten

fogleich bem ilreife, für ben fie beftimmt finb, belannt3ugeben, unb

menn anä) bie gehaltenen 95orträge ni(ht alle auf gleicher Söhe

ftehen, fo ift noch mertooller als fie bie perfönliche unb freunb=

fdhaftliche ^Berührung mit ben gachgenoffen, melche ber in ben

Schriften unnermeibli^en ^Jolemil ihre Schärfe benimmt, fo bah

im £ager ber £)rientaliften, menigftens in bem ber Sanslritiften,

ein Don hertfcht, an bem fi^ anbere miffenfchaftli^e Greife mohl

ein 23eifpiel nehmen lönnen. So mar es auch in Slanbinaoien.

Schon in ilopenhagen traf ich mit SBeber unb anbern alten

Sreunben sufammen, mir fuhren nadft 91lalmö hinüber unb maren,

mas ben Dransport unb teilmeife auch bie iöerpflegung betrifft,

oon ba an (Säfte bes fchmcbifchmormegifchen Staates. (Sin bereit

ftehenber (Sitra3ug führte uns in ber Slad&t unb am folgenben

Dage oon SKalmö birelt nach Stodholm, mo mir am 91achmittage

eintrafen unb 2Bohnung fanben. 5lm nächften Dage eröffnete

ilönig Dslar in eigener ^erfon, mit einer oortrefflichen fran=

3öfifchen ^nfpra^e, bie Sihungen, mie er benn auch meiterhin

nicht feiten benfelben beimohnte unb bei ber Schlufefihung in

Stodholm ber SBiffenfdhaft bie Sulbigung sollte, bah er eine

lateinifdhe ^nfprache hielt, meldhe mit einem Iräftigen ;,Dixi!''

fchloh unb mit lauten Beifallsbeseigungen aufgenommen mürbe,

^m (Sröffnungstage folgten mir einer (Sinlabung bes 51önigs nach
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Drottningftolm. Drei Sd&tffe ftanben bereit bie 5lon9rebleiI=

nebmer aufaunebmen unb 3U bem berrli^en ?^dlafte bes 5löniga

5U führen, too im oberen Stoü ein reifes S3üfett für Speife unb

Xranf forgte, roäbrenb in bem unteren Saale ber 5^önig, begleitet

oon bem ©rafen £anbberg, ficb amanglos unter feinen Drientaliften^

gäften betoegte unb für jeben, ber fi^ oorftellen liefe, ein freunb=

li(bes 2Bort batte.

5ln einem 9^acfemittage nadfe ber Sifeung tourbe bie gan3e

(5efellf(baft na^ Xlpfala transportiert, too auf bem öügel bes

C>bin bie ganse Stubentenfcfeaft mit ihren loeifeen 9Jlüfeen, aus

ber Sferne ausfebenb roie ein Selb oon toeifeen 93lumen, uns er^

roartete. Die Stubenten gingen mit grofeen 2^rinfbörnern umher,

aus benen fie ben (Säften ben 9Ket 3um 2^tunf barboten. 931ebr=

fa^ fonnte i(b beobadbten, roie bie gelehrten Herren, loenn fie

ben Xxmt genommen hatten unb bas öorn raf4 abfefeten, im

(Seficbte oon bem 3urüäfprifeenben SP^et befprengt rourben. ^m
übelften erging es bem berühmten, grunbgelehrten, aber fehr

furafidfetigen unb ungef^icften 5Iffr)riologen 3ules Oppett aus

^aris. (Sr ftanb hügelabroärts, als ihm oon oben het bas Sorn

geboten rourbe, unb er benahm fi(h beim 3^rinfen fo unbeholfen,

bafe 5rad unb 93einfleiber bis auf bie güfee begoffen rourben unb

er oon feinen lltacfebarn basu beglüclroünf(ht rourbe, als 3ube nun

enbli(h bo(h bie 2^aufe empfangen 3U haben. Diefer Dppert hatte

1844 fein Doftorexamen in üiel beftanben, unb ba i^ 1894

gerabe bas Defanat oerroaltete, fo lub icfe ihn nach ^iel ein,

um fi^ 3um fünf3igiährigen Doftorjubiläum ein roenig feiern 3U

laffen. 5ln einem ^age hatten roir ein Diner bei Schöne, aioei

Dage barauf hatte i^ bie $>mm 3um Diner bei mir gefaben, un^

glüdlicherroeife aber roar an bem 3toif^enliegenben Dage oon (Se=

heimrat Seiler eine Dampferfahrt mit nachfolgenbem ^Ibenbeffen

unb ^Ian3 im Sotel Düfternbroof arrangiert morben. ^ber roas

follte i(h mit meinem ^^rofeffor Dppert anfangen? 34 roufete

mir bamit 3U helfen, bafe ich ben berühmten ©eiehrten am ^age

oorher 3u Seiler brachte unb biefen 3U meinem Diner einlub, roo=

burch es fi4 benn gan3 oon felbft machte, bafe er au4 Oppert

3U feiner Dampferfahrt einlaben mufete. S4on auf bem Schiffe

erregte ber oon mir mitgebrachte alte ©eiehrte mit feinem oollen
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xoUn ©efii^te unb feinen langen meifeen paaren bie 5lufmer!fam^

feit b^r 5lntnefenben. es bann ab^r na^ bem (Sffen 3ur

^olonaife ging unb idb mit gräukin 9ftiebubr, einer intereffanten

jungen £ebrerin, in ber 9feibe b^tumftbritt, bemerfe meinen

Dppert, toie er müfeig an ber Seite ftebt. ;;2öarum tanjen Sie

ni^t?^^ rief icb ibm 3U. — ;;2BeiI icb feine Dame babe!^^ perfekte

er. — M^ier, nehmen Sie meine^', fagte i^ unb trat ihm meine

Stelle ab. 5lber alsbalb reute es mich, fo großmütig getoefen 3U

fein, unb um toieber 3U meiner Dame 3u gelangen, erfaßte idb

einen jungen ^rinatbosenten, es mar ber nodb jebt unter uns

tmrfenbe ^rofeffor SBolff, unb mich oerlaffenb auf Opperts melt^

befannte i^urafi^tigfeit, fubftituierte i^ ihm 2Bolff als Dame,

fo bab er mir oorfam mie ber Dr. (£ajus in ben ,;£uftigen SBeibern

oon SBinbfor''. Db er bemerft b<it, bab er nun ftatt ber Dame
eineit öerrn am 5lrm butte, toeib i^ nicht 3U fagen.

Die Stodtbolmer 2^age fcbloffen mit einem groben Diner,

oon toelcbem aufftebenb mir uns fofort 3um ^abnbufe begaben,

um in einem febr bequemen (Sitrasuge oom 5Ibenb fpät bis 3um
folgenben 9tacbmittag bie meite Stredie nach (£bnftiania 3urütf*

sulegen, mo ber 3meite 2^eil bes i^ongreffes folgen follte. ^m
^benb mar Segrübung mit ilonsert in ben Srteimaurerlogen.

OTes mar in fröbli^er Stimmung unb unterhielt ficb um fo

lebhafter, als man fi^ oon Stocfbolm fchon fannte. Da febe

ich SKlta.t SPtüller, fonft fo fehr umfchmärmt, etmas trübfelig ba=

fiben. 3db erfunbige mich nach feinem ©efinben. fagte er,

,;mir gebfs recht übel. Söon ben 2^agen in Stoübolm unb ber

langen (gifenbabnfabrt fühle ich mich ermübet, foll nun morgen

oor 600 ^erfonen bie (Eröffnungsrebe hülfen unb meib nicht,

morüber ich reben foll.^' — ,,Sprechen Sie hoch über Sprach^

miffenfdöaft.'^ — ,;Da3u habe ich feine SPtaterialien bei mir.^' —
„Sprec^hen Sie über 3hre 9figoebaausgabe.^' — ;;Darüber bube

ich fchon in Stocfholm gefprochen, mas foll ich nur machen?^^ —
„Da ift bo^ ber munberoolle Schöpfungshomnus, 9^igoeba 10,

129, über ben Sie fich in ihrer £iteraturgefchi4te fo begeiftert

äubern, mollen Sie nicht über ben fprechen?^' — „Das märe ein

(^ebanfe, aber ich bube feinen 25eba mit, buben Sie einen bei fich

— „Das nicht, aber ben Somnus fann ich 3bnen aus bem'
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(i^bäcfttnis auffd&reiben; fommen Sie mit, mir ma(ften bie So<be

foglei^!^' 2Bir fe^eti uns an einen polierten 3::ifcb, icb nahm
5lon3ertpro9ramme 3ur Sanb unb f^rieb auf bie leere 9?ü(ffeitc

unter bem bröbnenben Sdball ber $lRufif ben Snmnus in Sans^

frit nieber. 3n3tüifcben batte [idb bie ©efellf^aft »erlaufen, unb

i^ begab midb mit 5lRar SJtüller auf ben Seimmeg 3um Sotel

S5iftoria, mo mir beibe mobnten. Hntermegs teilte i(b tbm alles

mit, mas idb über gorm unb pbilofopbif^^ ©ebeutung biefes

$pmnus in itopf unb 5er3en trug unb fo oft oor meinen 3u^

börern entmidfelt batte. 3db bereitete meinen alten Sreunb auf

feine morgige $Hebe oor unb abnte ni(bt, bafe idb mi(b felbft oor=

bereitet batte. fagte 5lllar 937üller, „mtm idb biefe

9ta(bt fdbledbt fdblafe, mie bas bei ber aufregenben 5lusfi^t auf

morgen möglidb, ia fogar mabrfdbeinlidb ift, fo hilft mir bas

alles bodb ni^t.^^ 9[)tutmillig oerfebte idb: „Seien Sie gans

rubig, menn Sie morgen nidbt aufgelegt finb, fo madbe idb bie

Sa^e für Sie.'' — Dos mar nidbt febr ernft gemeint, benn, fagte

icb mir, mie mürbe fiel) ein 9[)tar 937üller bie ©elegenbeit entgehen

Taffen, in einer feierlid>en Sibung oor allem, mas 9tormegen an

3elebritäten befafe, 311 reben. 2Bir nahmen 5lbf(bieb, idb f(blief

febr ruhig, mie idb mir benn überhaupt oorgenommen hatte, auf

biefem ilongrefe gar nidbt b^röar3utreten, fonbern nur meinem

3!>ergnügen 3U leben, ^ber es fam anbers; als idb am anbern

5G7orgen an meinem SBaf^tifdbe flehe, flopft es an unb herein

tritt 50lai 9[ltüller. „3db habe mir überlegt," fagte er, „idb tonnte

ein paar einleitenbe SBorte reben, einer ber 3nbet fönnte ben

Spmnus in feiner SBeife abfingen, unb bann fönnten Sie über bie

^ebeutung bes 5t)mnus fpre^en." ©efagt, getan, ber grobe

Saal mar oon einer glönjenben 3^erfammlung, über 600

fonen, gefüllt. 5l)lo.r lilRüller leitete bie Sibung ein, es erfolgte

ber Singfang bes 3nbers, bann rief mi^ Max 9P7üller auf, unb

frif^ unb freubig, nidbt ermübet burdb bie aufregenben Stunben

ber 5Borermartung, im ^emubtfein, mobl nie mieber oor einet fo

groben unb illuftren 35erfammlung reben 3U fönnen, entmidelte id)

in begeifterten SBbrten bie berrlidbe 5orm, ben tiefen pbilo^

fopbifdben ©ebalt bes $pmnus, melier oon 93ers 3U 35ers tiefer

unb tiefer in bas ©ebeimnis ber Sdböpfung einsubringen fu(bt,
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bis er oon faltem 3t»eifel ergriffe» fid& fragt, ob er nicht 3U roeit

gegangen, ob überhaupt ein SJlenf^ imftanbe fei, bas 5?ätfel ber

Stopfung 3u löfen, unb mit ben SBorten fdhliebt:

ber bie ©d^ö^jfung t)at Cjcröorgebrac^t,

2)er auf fie f(haut üom ^chften

®er fie gemacht ober nid^t gemalt,

^er ttjei^ e§, — ober locifj au(h er e§ nic^tV

3m ^nWIufe an biefe lebten 2ßorte oerftieg i^ mi(h bis 3u

ber 93ehauptung, bab bas höchfte 3Befen über alle ^erfönlichleit

erhaben fei, unb f^Iofe mit ber Hoffnung, bafe bie 3^it lommen

toerbe, too mir uns alle in bem 23efenntniffe oereinigen mürben:

3(h glaube an einen lebenbigen, ni(ht aber an einen perfönlichen

©Ott!

liefen SBorten folgte ein bonnernber 5lpplaus, aber auch-

ein merfliches ilopffchütteln ber 3uhlrei(h anmefenben nor^

megtf^en unb beutfehen 3^hßplo9^n.

507it einem Silage mar i(h aus meinem 3nfognito fjtnoox=

getreten, allen ein befannter 5ötann gemorben, bem man mährenö

ber übrigen 2::age bes 51ongreffes überall mit ^ufmerffamfeit

begegnete, mie benn nodh an bemfelben 5lbenb auf Dsfarshal

ber ©raf ßanbberg mich auffuchte, um mich bem feinen Später

als ^^räfibent bes ilongreffes in (Shriftiania oertretenben ^Jrin3en

©ugen üor3uftellen, bem ich bann meine Sefriebigung über bie

5(rt, mie in Sfanbinaoien bie SBiffenfdöaft oon oben h^t Sd&uh

unb 3^eilnahme finbet, aus3ufpred6en ni^t untetliefe. 97ach oielen

anbern Sreftlichfeiten, an melchen bas ganse $ßolf uns umbrängte

unb mit uns feierte, nach einem oon ber 5^analgefellfchaft 3U ^rolb

hättan (Schmeben) gebotenen glönjenben grühftüdf, einer 3llu=

mination ber SJeftung Sreberifshalb beim 33orbeifahren um 2 Uhr

nachts, einer ^Ibenbbemirtung in ©otenburg unb einer fdhönen

37achfeier in Selfingborg, Selfingör unb 5lopenhagen serftreuten

fiel) bie 2^eilnehmer, unb ich fehrte höchft befriebigt nach Berlin

3U meinem graudhen 3urücf, melches mährenb meiner 5lbmefenhrit

leibenb gemefen unb für biefes 5ö7al um eine länger gehegte Soff^

nung ärmer gemorben mar, fich aber unter ber liebeoollen pflege

ihrer Schmefter fchon mieber erholt butte.
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•X)k lebten 3xige bes Sepkml^er brac&kn mir no^ einen

angenehmen S3efu(h. 5luf bem Drientaliitenfongrefe hatte i(h mich

mit atöei bort antnefenben 3nbern, Dhruna aus ®aroba unb

937anfuflal 9^a[ar, angefreunbet unb beibe eingelaben, auf ber

Durchreife bur^ Berlin mid& m befuchen. Sie mären gefommen,

idb hatte fie in meinem Saufe bemirtet unb ihnen non Berlin

gezeigt, mas fie 3U fehen begehrten. Diefe Srreunbfcbaft füllte

noch fehr micbtige folgen haben. SBieberholt, mährenb ber nä^ften

3ahre, erfreuten mich beibe burch Briefe unb Senbungen, mel^e

im Drange ber ©efchäfte unbeantmortet blieben, bis ich ihaen

im Sethft 1892 burch ^ine einfache Boftfarte bie Blitteilung

machte, bafe ich am 7. Slooember in Bombat) mit meiner grau

eintreffen merbe. Sie maren bort bie erften, uns 5U begrüben, unb

haben burch (Empfehlungen an ihre 5laftengenoffen in gans 3nbien

mefentlidb baau beigetragen, unfern 5lufenthalt in 3nbien 3u oer^

fchönern, mie bies in meinen (Erinnerungen an 3nbien bes näheren

naÄgelefen merben fann.

Die lebten 2^age in Berlin oergingen mit ^bf^iebsbefuchen

unb (Einpadlen, unb ber 15. JOftober 1889 mar ber grobe Dag, mo
mir nicht ohne Schmeraen oon bem geliebten Berlin ^Ibf^ieb

nahmen unb in Rkl als unferer tünftigen S^imat anlangten.

(Es ift eine (Eigenheit meines (Eharafters, bab, mo ich längere

ober lür3ere 3^it gemeilt habe, i^ ungern ^bfchieb nehme, unb

mag mohl als Bemeis bafür gelten, bab ich mich überall in ber

BSelt leiblich mohlgefühlt habe. Dies gilt mehr als oon irgenb^

einem anbern Drte oon meinem sehnjährigen Aufenthalte in

Berlin, unb fönnte ich frei mahlen, fo mübte i^ feinen Drt

innerhalb ober auberhalb Deutfchlanbs 3U nennen, bem ich t)or

Berlin ben Borsug geben fönnte.



^rofeffor tn Ätel.

1889-1919.

^TY>etn £ebcn in 5^iel ift m nergletcften mit einer SBanberung

/<;< V fru^tbare, ettoos einförmige (£bene, unter*

brocben bur(b ^lufftiege su ^ergböben mit meiter, erguidenber

f5emfi(bt. Die <£bene ift 5liel, bie iBergböben finb bie alljabrli^

einmal, gemöbnli^ fogar smeimal unternommenen Steifen.

3n iliel ging es balb an bie Arbeit bes ^bftattens ber Eintritts*

befu(be, beren ni(bt meniger als 88 3u erlebigen toaren, benn ba*

mals beftanb noch bie f^öne Sitte, bab man alle 5loIIegen per^

fönli(b befugte, oon ihnen toieber befucht, balb barauf aum Diner

ober ^Ibenbeffen eingelaben mürbe unb gemiffenbaft alle in ber*

felben SBeife mieber 3U fidh einlub; !aum einen ober ato^i gab es

bamals, bie fi(b biefen ^Berpfli^tungen entaogen hätten. Diefe

f(höne Sitte ift mit ber 3^t, in bem SJtafee mie bie Xlnioerfität

fich oergröfeerte, mehr unb mehr abgefommen. Übrigens mar

unfer SJerfehr nicht gana auf bie Hnioerfitätsfreife bef(hranft,

mie mir benn man(hen ^benb in bem fehr gefelligen i^reife unferes

Dberbürgermeifters ??ub oerbra^ten ober bei Sartori, oon bem

man oor 2 Uhr nadhts nie losfommen fonnte, ober bei bem 5Ib*

miral 5lnorr, ber uns alliährli^ 3U einem groben SOtonftreball

einlub.

Die Hnioerfität 5^iel aählte, als ich Serbft 1889 in fie ein*

trat, 500 Stubenten, mährenb fie jeht, oierunbamanaig 3ahre fpäter,

gegen 2000 hat. (£s mar baher fein ungünftiger Einfang, als idh

meine allgemeine ©efchichte ber ^hilofophie in 51iel mit 34

2)eufCen, 9Jiein ßeBcn. 18
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'3uöörerit cr5ffn«te. 50lit ber Stubentensa^l ftieg auc6 bcr

bcs ?)rio<ttfoncgs; in ben 3obren 1909—11 roaren es regelmäbig

über 200, roorauf bann btc 3abl totebet auf 150 autüdging, teils

roeil ätnei neue ißrioatbojenten eingetreten roaten, teils, roeil na^

langem Äampfe eine unpbilofopbiW^ ^Partei es buKbgefe^t bat,

bab bie iPbilofopbie im Dotloreiamen nicht mehr obligatorifcb ift.

35er erfte 2Binter in Äiel braute, toie au ernrarten roar,

aablrei^c Cinlabungen, roel^e mir bur^ a®ei grobe C&efelb

[(haften enDiberten, aur groben Sefrtebigung meiner fjrau, bie

fid) bei ben Strrangements fehr gefchidt unb fa^funbig aeigte.

3n ^Berlin toaren mir in ben SBeihnaihtsferien ©öfte meines

S(hmggers Sfrana unb fabten aurüdgelehrt ben ipian, bie

f(hßnen, longen Ofterferien a« einer iReife na^ iJJaläftina au

perroenben. Da heutautage bie Sanbesfpra(he bort bas 2tra=

biWe ift, fo ging i(hi mit meiner Sfiau baran, mit allem

©ifer 9trabif4 au lernen. Üluf unfern tägli^en Spaaier=

gangen mürbe, mährenb ein f^neibenber Oftminb Pom Safen

herübermehte, Dag für Dag bas aSuIgärarabif* na^ bem

iBü<hIein pon 9Bieb eingeübt, unb au ödufc las ich fleibig

in ber arabifchen SBibel foI(he Deite, beren Snhalt mir f(hon

belannt mar.

2lm 6. 9Jlära reiften mir Pon Äiel nach Serlin, am 7. na^

«Prag unb am 8. nach SBien, alles burch tiefen S^nee. ?lm 10.

früh fuhren mir, mährenb immer noch fpärliche S^neefloden

herunterlamen, non 3Bien nach ®ubapeft, unb bann ging es ben

ganaen Dag Warf na* Süben bis Semlin unb über bie Sane

na* SBelgrab. Die folgenbe 3la*t fuhren mir in engen ferbif*en

SPagen bur* gana Serbien, ohne irgenb etmas banon gefehen

au haben, ©s foll ein f*önes fianb fein, ober niemanb tennt es,

mcil bie Sauptaüge beibe in ber 9la*t gehen. 9Im SPlorgen bes

11. fölära langten mir in 5Rif* an; hi«r mar tein S*nee au be=

merlen, aber ein f*neibenber iRorbminb mehte, unb bos ®oIt

om »ahnhof in feinen bünnen türtif*en ipiuberhofen fror ber»

mähen, bah es einen felbft frieren tonnte. 9tun ging es in bie

Dürtei hinein, unb ber ©mpfang an ber ©renaftation mor brollig

genug. 3* hatte in beaug auf 3oIlpfIi*tige ©egenftänbe ein ©e=

miffen non feltener SReinheit, öffnete meinen Äoffer bem türfif*en
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Zollbeamten unb liefe ibn rubiö barin berumroüblen. 3(b botte

aber eine ^nsabl oon S3aebefem unb 907ei)ern für ^^aläftina unb

lägr)pten. Diefe ©üd^er mit iferen 5^arten unb ^^länen erf(bienen

bem ^Beamten als febr ^ebenflicb; befonbers bas ^Reicbsfursbutb

mit feinen Ziffern unb (Bifenbabnrouten toar ifem uerbäebtig; auf^

merffam prüfte er ben Znbalt, brebte bas 93u(b herum, bas

unterfte na^ oben unb prüfte nochmals, unb f^liefeli^ paüte er

meine fämtlicben 9?eifebüc&er unb 5lursbü(ber unter ben ^rm unb

febob bamit ab, unb oiellei^t bötte idb nie ettoas baoon toieber^

gefeben, toäre icb ibm ni^t auf bem Sufee gefolgt bis in bas

Zimmer eines böbexen ^Beamten, ber genug non ber aufeer=^

türüf^en SBelt fannte, um bie Süiber als gänalidb unoerbüdbtig

unb ber S^iliöfeit bes Zflom ungefäbrlicb freisugeben,

SBeiter ging es immer na^ Süben bis Salonifi. Da unfer

3^iff nadb ^tben erft am fpäten 97a^mittag fufer, fo botten roir

Zeit, Salonifi 3U befeben unb bie unnermeiblidben ^oftfarten m
f(breiben. (Sine berfeTben toar an meinen 5lolIegen (Srafe, bamals

^rofeffor für 97eues Deftament, in i^iel gerichtet unb lautete:

fd^rieb ^autuS ber größere jtoeimal,

SBenn auch ^i^ ^>öfe ^ritif biefe^ toie aüel benagt.

Xheffaloutch fihreibt ^autu§ ber Ueinere heute;

f?rür ein fanonifihe^ SBer! fommen tnir teiber ju fpät.

3alonifi, atoifchen fd&önen Sergen an einem 3lufe gelegen,

ift eine febr intereffante Stabt. Son ben bamals 60000 ^n=*

iDobnem toateri ni^t toeniger als 40000 Zuben, toelcbe aus

Spanten oertrieben fidb bi^r angefiebelt hoben. Sie unterhalten

eine bebräifdbe Zeitung, b. b. ^ine mit bebräifeben Sud)ftaben

gebrudte; fiebt man aber naher 3U, fo ift fie in einem altmobif^en

Spanif(b oerfafet. Übrigens machen bie Serbältniffe in Salonifi

ben Zuben alle (£bre. üflan toirb nicht toie fonft im Drient an«

gebettelt, bie itinber finb anftänbig gefleibet unb geben, toie mir

es beobadbten fonnten, in bie S^ule.

^m fpäteren Stachmittag fchifften mir uns auf einem italie«

nifchen Dampfer nadh bem Straus ein unb famen erft abenbs

gegen 6 llbr bort an. 2Bir fuhren 3um $otel bes (Strangers,

einem guten Sotel an bem freien frönen Slofee, an bem au^
bas Rönigsfchlofe liegt, 5lm SPtorgen öffnete ich bas Srenfter;

18 *
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du entaüdfenber Sfrü^lingsmorgen begrüfek mic6; an ^Bäumen unb

Sträu^ern [(Wimmerte bas erfte jarte ©tün, bie 33ögel fangen unb

erinnerten micb an bie ©ingangsfjene ber ©leftra bes Sopbotles.

Da toir a^ei Dage bis 3ur 5Ibfabrt nach ^gppten batten, fo be^

nubte id) fi^» um über bie Sügel ber alten Stabt, töte fie mir

üon meiner erften Steife na^ ©rk(benlanb ber no(b roobibefannt

toaren, 3U [treifen. Sei bem 9tennen unb Springen über bie

felfige, bergige Stätte bes alten 5Itbens mag i(b bes ©uten suöiel

getan haben, toie fi(b brei Xage fpäter in ^gppten b^rciusfteilte.

37ac6 stödtägigem ^ufentbalt f^ifften mir uns auf bem 5lb^biöe-

bampfer nadft 5llexanbria ein. ©egen 5lbenb tonnte i(b beoba^tem

mie einige Dürfen bie oorgef^riebenen ©ebetsübungen ausfübrten.

5n einer ©de bes Serbeds batten fie einen Deppi^ ausgebreitet,

fab, mie fie bie Srage bisfutierten, na(b melc&er 9ii^tung

SJleffa liege, bann fnieten fie nieber, neigten ihre 5löpfe bis sur

©rbe unb murmelten ihre ©ebete, bas ©efi(bt na^ SP7effa ge==

menbet. 5lm nä(bften Dage fuhren mir bei f(bönftem SBetter an

ber Dftfüfte oon ilreta oorbei unb lanbeten nach ämeitägiger

(Jabrt in 5lleranbria. S(bon beim ^usbooten empfanben mir bie

glübenbe Sonne bes Sübens. 5n menigen Dagen maren mir au&

bem öerf(bneiten Deutf^Ianb in ben grie^if^en grübling unb oon

bort in ^gppten m ben bdben Sommer gefommen. Ellies um
uns her glänste in munberbaren Farben, ©in ilnabe, ber oor

feinem ©felgen fniete unb ihm bie grünen Sflansen einsein in

ben SJtunb reifte, mar ein ©enrebilb, bei bem man bebauerte,

fein 9P7aIer 3U fein. 2Bir ftri^en fleißig herum, aber mein rechter

gub fd^moll an ber SBursel bes groben 3ebes oon Stunbe 3u

Stunbe mehr an, unb fing an heftig 3U fcbmersen. 3n bem treff==

lic&en fransöfifchen Sotel, mo mir abgeftiegen maren, meinte

einer ber sablrei^en als Srembenfübrer fic& umbertreibenben

Dragomane: „:^(h glaube, ein SJfuden bat Sie geftuchen.'^ Diefe

Dragomane finb meiftens 3uben, febr anftellig, unb fpre^en alle

aud) ein etmas faubermelfd&es 3ubenbeutf(b. ;;2Bo merben Sie ab'

fteigen in 5^airo^^ fragte mi^ einer berfelben. — „34 benfe ins

Sotel bu 97il 3U gehn, meldbes mir meine Sreunbe empfohlen

boben.^' — „SBarum mollen Sie ni4t geben ins 97em^SoteI, ift

bo4 oiel oornebmer/' — „57un, Samuel, fchon im 5otel bu 97it
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!o[M ber Xag fünfselftn granfcn a i^crfon, unb bos x]t mir gerabe

öemig/' — „Dafür fönnen 8te es au4 halben in S^ero^öotel, foll

id& lelegrapbif^ anfragen?'' — 3^ roinigte ein unb bie ^ntmort

!am 3urücf: Molto bene. Serrli(b toar bie Sfabrt am anbern Dage

Don 5lleianbria na^ 5^airo bur^ bas überaus fruchtbare S^ilbelta.

liberall fab man bie gelingen fleifeig bei ber grctbarbcit. Der

äguptifche SBauer ift bas gan^e 3abr binbur^ mit Semäffem,

8äen unb Ernten überaus tätig. 2Benn er trobbem febr arm

ift, roie bie bienenforbartigen, elenben £ebmbütten betoeifen, fo

mag bas roobl an ber 9iegierung liegen, melche bas 5BoIf 3U febr

ausbeutet; früher toaren es bie Dürfen, febt finb es bie (Snglänber.

9^adh breiftünbiger Sfabrt, mäbrenb ber i(b ben Stiefel aus3og

unb ben f4nter3enben gub bo(bI^9te, langten mir in 5lairo an

unb fuhren ins 9letD^5oteI. Das 3intmer, melibes man uns für

fünf3ebn granfen anroies, foftete laut ^nWIag a^t3ebn granfen

für bie iPerfon. 8(bon als i(b bie Dreppe b^tnufbinfte, begegnete

mir ein §err, ber mir febr befannt norfam. 5Ua4b^t fab i®

ihn im Speifefaal mit ein paar Damen fiben, betraibtete ihn

genauer, es mar bet ©raf £anbberg, ben i(b oon Stodbolm unb

(Sbriftiania her fannte. Da i^ einige Dage bas 3intmer hüten

muhte, bnt er mi(b mieberbolt befugt, bot uns au^ in liebens=

mürbiger SBeife feinen 2Bagen an, melcöes i^ jebo(b banfenb

ablebnte, ba es uns, megen ber Drinfgelber, alfeu teuer gefommen

fein mürbe, benn 3U einem foI(ben SBagen gehört ni^t nur ein

i^utfdher, fonbem auberbem nodh 3mei £äufer, mel(be in ben

engen oolfreidhen ©affen oor bem SBagen b^rlnufen unb mit

lautem ©efcbrei bas iöol! aufforbern, nach ben Seiten aus^

3umei^en. Das befte 35ebifel unb au^ bas billigfte ift in ^gppten

bei ©fei. 5lltan braucht auf ber Strabe nur ben 9tuf: „©bumarl'^

hören 3U laffen, fo fom.men fogleich 3toei ober brei ongetrabt; man
befteigt ben einen ©fei, gibt bem braunen, nur mit einem langen

blauen, beim £aufen aufgef(bür3ten Sembe befleibeten fjübrer,

meift einem 5lnaben, Schirm, Su^ ober mas man fonft 3U tragen

bat, unb nun treibt er binterberlaufenb unter fortmäbrenbem 3u-

reben unb Schlagen feinen ©fei 3um Drabe an. iHlan tut mobl

baran, einen jüngeren 5lnaben 3U mahlen, ba mit bem TOet bie

ittnfprü^e madhfen, mäbtenb bie S3ebenbigfeit bes (Jübrers
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abnimmt unb aucb bcr (£fd biefe (gig^nf^aft feines öerrn su teilen

pflegt. 3unä^ft freili^ mufete icb auf berartige S5ergnügungen

üer3i(bten. 3(b liefe einen beutfiben ^rst fommen, ber naib einigem

3toeifeI bie 5lnf(bu)ellung meines Sfufees für ©icbt erflärte, 3u

meiner 33eru)unberung, ba id& nie norfeer berglei^en gefannt batte.

Seitbem bcit mi^ bie (5id5t stneiunbstoanaig 3afere lang als un^

beimli(ber ©aft meift auf ber 5Heife im J^rübiafer unb Serbft

beimgefucbt.

(Es mar bnrt für mi(b in einer fo neuen unb intereffanten

2ßelt, mie fie in i^airo mi^ umgab, mehrere 3^age auf bas

3immer befcbränft 3U fein, unb begebrli^ flaute i(b burcb bas

Srenfter auf bie Strafee unb ergöfete mi^ an bem ©emimmel ba

unten, meicbes nur no4 überboten mürbe burcb bas S(baufpiel,

bas fidj einige 3abre fpäter in ©ombap uns barbot. Snsmifcben

batte i^, um bie 3^it aussunufeen, mir einen arabifcben £ebrer

beforgen laffen, einen jungen ilopten, einen Sibreiber im SPtini*

fterium, oon bem i4 fo oiel ittrabifd^ profitierte, mie es in bret

3^agen nur möglich mar. Da er febr gut fransöfifcb fpra^, fo lub

id) ibn ein, uns auf unfern Streifaügen in bie Umgegenb 3U be*

gleiten.

Der erfte ging na^ SPtatarije, bem alten Seliopolis, in ber

23ibel Dn genannt, oon beffen Senli^feit nur nod& ein grofeer

Obelis! übrig ift mit einer 3nf(brift, beffen 3üge burcb einen in

ihnen niftenben ©ienenfcbmarm unfenntli^ maren. (Sine anbere

Sebensmürbigfeit ift ein feine ^fte unb 3toeige meit um ficb

her ausbreitenber Spfomorenbaum, unter beffen Glatten bie

Jungfrau 5D7aria mit bem (Sbtiftusfinbcben bei ber Sflucbt nach

Sgppten geruht höben foll. 2Begen feiner befonberen Seiligteit

ift bas ©runbftüd, auf bem er ftebt, mit einem 3aun umgeben.

5ln ber (Eingangspforte bebeutete man mich, bafe ich oon meinem

(Sfel abfteigen unb ihn braufeen laffen müffe. 5laum mar es

gefcbeb^n, als ein junger gant fogar 3U ^ferbe aus bem beiliöen

IBesirf borausgeritten fam. ;;2Bie,'^ rief ich aus, ;;mi(b 3ö)ingt

man oon meinem (Sfel absufteigen, unb biefen jungen Surfcben

bat man fogar mit feinem W^rb bineingelaffen!^* — bi^fe

es, ;,bas ift ein (Snglanber, unb ben (Snglanbern magt man in

ÄöPPten fd^on gar nichts mehr 3U fagen.''
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(gilt stoeiter 33efu^ galt ben ataei Stunben oberhalb SJlcmpbis

bei ©iaeb itebertben brei groben $i)ramiben bes ©be^ps. 3Btr

fuhren au SBagen auf einer fcbönen, oon ^Bäumen bef(batteten

^Ilee bortbin. ©iaeb angelangt beficbtigten loir bas 9P7ufeum

mit feinen 9P7umienfärgen, ^opprosrollen unb anbern 5ntertümern

unb ftiegen bann au ber ©rböbung binan, auf toelc^er loeitbin

fi(btbar bie brei groben ^pramiben fteben. 2Bir lagerten uns

am 5ube berfelben im Schatten, um bas aus bem Sotel mit=^

gebraute Srrübitücf au oeraebren. 3n ber 97äbe faben l)m unb

ba 3Iraber unb lungerten mit begebrlicben ©liden au uns b«t^

über. 3ebe 93rot!rufte, bie mir toegtoarfen, mürbe oon ihnen

mie oon Sunben aufgegriffen unb gierig oeraebrt. 3^ lieb mir

bas 25rot aeigen, meicbes ihnen als 97abrung bient, ©s maren

barte, bide glaben, äbnlicb bem fcbmebifcben ilnafebröb, nur aus

oiel fcblecbterem Stoff, für ben ©uropäer faum geniebbar. Die

^^pramiben finb jebt ihres S[)7armormanteIs beraubt unb [teilen

[ich bar als ^luffcbicbtungen oon mächtigen, einen 9P7eter bob^n

Quaberfteinen, auf melchen man mie auf 2^reppenftufen hinauf^

[teigen fann mit öilfe atoeier 5lraber, oon benen ber eine aiebt

unb ber anbere oon hinten flieht. 3ch be[tieg ein 5^amef, ritt

ben [teilen Abhang aur groben Spbinr herunter, mel^e aus bem

natürlichen gelfen ausgebauen i[t unb ami[cben ihren 97ie[entaben

einen fleinen Dempel enthält. S^on bort ritt ich', meine Sfrau bei

bem 5lopten aurücfla[[enb', auf meinem oon einem 5lraber unb

[einem 5lnaben geführten 5lamel eine halbe Stunbe in bie 2Bü[te

hinein unb lieb mich burch iht immer mieber ange[timmtes ©e^

heul um ®acf[d6i[4 nicht im ©enu[[e bes erhabenen 97atur^

[chau[piels [tören. Unter bem moIfenIo[en Simmel [ah man, [o

meft bas ^uge reichte, eine [onnenbeglänate £anb[chaft mit [chönen

bergen unb 2^älern, aber alles Stein unb gels, in ben 97iebep

rungen unb 9?iben mit bem oom äBinbe oermehten Sanbe gefüllt,

ohne iebe Spur pflanalid&en ober tierifd^en £ebens, in [chauerlich

f^öner ©in[amfeit. ©ine [olche Steinmü[te mürbe gana ^gppten

[ein, brä^te ni^t ber 9lil alliährlich bei ber Über[chmemmung

grobe S^Iamma[fen aus ben [üblichen ©ebirgen herunter, mo^*

burch [id6 eine mehrere i^ilometer breite ©bene au beiben Seiten

bes 5yiu[[es gebilbet hut, mel#e, [omeit man bas 2ßa[[er burch
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felb[ttatige S^öpfräber, 9?tnnen, jumpen, Seiten ober mit

0trobtörBen f^Ieubexn fann, eine erftaunlicBe 5ru(Btbarfeit ent=

toidelt. (£ine einsige 3fur(Be [Reibet bas Berrlidb grünenbe unb

BIüBenbe i^ulturlanb oon ber oon ber Sonne oerbrannten, bürren,

braungelben 2Bü[te ab.

Da gegen (£nbe 9Jtär3 ber SBafferftanb febon febr niebrig

ift unb bie (£oofbampfer, auf benen für Hnterfommen, Seföjti^

gung, Srübrer, Crfel ufto. geforgt ift, nicht mehr fuhren, au4 unfere

3eit gemefien toar, fo oersiebteten toir auf bie breicobthentli^e

Srabrt bis 5um erften i^ataraft hinauf unb begnügten uns mit

einer eintägigen 2^our auf einem fleinen Dampfer nilauftoärts,

toel^e bis 3U ben Stufenppramiben oon Saffara unb toieber

3urüdf führte. SJtehrere Stunben fuhren toir nilauftoärts, fahen

uns beim ^usfteigen oon einer foI(hen S(har oon (£feln mit ihren

2:reibern umringt unb bebrängt, bafe bie mitfahrenben Drago=

mane nur mit Stoäfihlägen uns Suft madhen fonnten. (gnblich

hatte jeber feinen (£fel, unb nun ging es oorüber an armfeligen

Sütten unb bur(h herrli(he h^h^ 5tofostoaIbungen, oorüber au^
an einer liegenben Äoloffalftatue, angebli^ bes stoeiten Dtamfes,

nad) Saffara, toährettb mehrfach am SBege dauern ftanben unb

allerlei ^Htertümer in ben Sänben hodhhi^Iten unb 3um 35erfauf

anboten, ohne bah idh 3eit fanb, mi(h babei aufsuhalten, oieb

mehr meine ^ufmerffamfeit bem ettoas ftörrifchenCEfel meiner Srrau

3Utoenben mufete. S^a^bem toir bie Stufenporamiben befichtiöt

hatten unb in bie unterirbifchen ©räber bes %x unb ber ^piffe

hinabgeftiegen toaren, beren SBanbmalereien nadh oiertaufenb

fahren in fo frif(hen garben glän3en, als toären fie geftern

gemalt, traten toir auf unferm Dampfer bie 9^üdfahrt an. Sehen

Sie bo4, toas i^ getauft habe, fagte ein fleiner jübif^er Drago*

man 3u mir unb 3eigte mir bas f(hön erhaltene ©efi(ht oom
Dedel eines SJlumienfarges aus Spfomorenhols, auf ber 9?üdfeite

gau3 roh t)on bem Sarge losgehauen, unb toie billig, fuhr er

fort, i(h habe nur fe^s ^iafter (60 ^^fennig) bafür besahlt.

Der f^öne itopf rei3te mich unb, um feine abfchlägige 5lnttoort

3U erleiben, lieb i^ burih einen Dritten bem ®efiher 3toei Sdhit=

ling bafür anbieten. ^Isbalb tarn er auf mich 3U unb fagte auf

fran'3öfif^: 3ch toürbe bas foftbare Stüd ni^t losfchlasen, aber
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Toeil i(ö bte habe, mit 3bnen auf bemfelben 23oote 3U fahren,

tDtU ich ^5 3bnen für 30>ci Stbilling überlaffen. Gäbe man ni^t

auf ber 91üäfeite bie ^Irtbiebe, bur(b bas fcböne 93^umien^
'

gefixt non bcm 5ol3farge getrennt toorben roar, fo mürbe f^on

bie ^tiebrigfeit bes ^Jreifes eine genügenbe ^ürgfd&aft für bie

(E^tbeit fein. 3(b bctbe bas f^öne Gtüä, forgfam eingetoiäelt,

burdft alle Gcbroierigfeiten ber 3onfontroIIen rooblbebalten mit

na^ Saufe gebraut, unb no^ b^ute bängt es in meinem 3iatmer

als [(bönftes 5lnben!en an meine ägi)ptif^e ^ei[e.

SJlancbes märe no^ oon 5lairo 3U er3äblen, mas mir nur

fur3 ermäbnen mollen, oon ber 3itctbeIIe mit ihrer b^rrli^en

Slunbfi^it, oon ben üalifengräbern, einer (Bräberftabt in Ruinen,

in meicben fleine £eute ficb eingeniftet haben unb behaglich leben,

oon ber grofeen monumentalen Srüäe über ben 9^il unb oon bem

febequijegarten mit feiner tropifcben glora unb feinem inbifcben

IRogrobabbaume, bem erften, ben ich in meinem £eben fab, unb

ben i^ f^on aus ber f5erne na^ ber ^efcbreibung an feinen bis

in ben Soben mad^fenben 3toeigen erfannte.

Ü)a mir ben 5lpril für ^aläftina beftimmt batten, fo nahmen

mir in ben lebten 9Jlär3tagen oon üairo 51bf4ieb unb fuhren

mit ber ®abn burcb bas £anb ©ofen, bie häufig oom 2Büften=

fanb oerfcbüttete GtredEe, nadft 3smailija, 3tDif4en Gue3 unb

t^ort Gaib am Gue3fanal gelegen, oon mo um 2 IXbr ein fleiner

^Dampfer nach ?^ort Gaib fuhr. T)ort oerbracbten mir bie Stacht

in einem mittelmäßigen Sotel, beficbtigten am anbern Xage bie

geringen Gebensmürbigfeiten bes Drtes, ben itanal mit feinem

intereffanten ^Ireiben, bie etmas abfeits Itegenbe Slraberftabt, mo
gerabe eine So^3eit manche ©inbrüäe bot, unb beftiegen gegen

Ifilbenb ben I)ampfer, ber uns oon ?^ort Gaib na^ 3affa, bie

Gtredte, 3U melcher bie ilinber 3fraels oier3ig Sabre gebrausten,

in einer StaStfabrt oom 31. SPtär3 bis 3um 1. Slpril hinüber^

führen follte.

Slm SRorgen bes 1. Slpril um 6 Uhr marf unfer !D'ampfer

Slnfer oor bem an einem ^Bergrüden fiS binauf3iebenben Saffa

in beträStliSer Entfernung oom Hfer, ba ber infolge türfifSer

Snbolen3 oerfanbete Safen eine meitere Slnnäberung niSt ge=

ftattet. EnbliS langten mir auf fleinen, oon Slrabern geruberten
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23ookn glüdlid^ am Hfer an unb fliegen burdb bie [teilen Strafen

ber Stabt bis 3U ber hinauf, auf melcher bas Sotel Sarber

liegt. CBin fleiner, intelligenter ^raberfnabe bcitte ficb uns an*

gef^Ioffen unb liefe uns nicht eher los, als bis mir ihm er*

laubten, nad^ bem Sfrühftütf uns 3U einem 9lunbgang bur^ bic

Stabt ab3uholen. 3n3töif4en ging er oor bem Sotel toie eine

Schilbtoacbe auf unb ab unb trieb alle anbern 5lnaben fort,

melche au^ auf unfere Srührung 5lnfpru^ malten, benn er hcitte

uns für fi^ allein glei^fam gepa^tet. 2Bie bie meiften Sotels

in ^aläftina mürbe au^ bas unfere oon einem 3Jtitgliebe bes

©uttemplerorbens geführt, einer in ^^aläftina oerbreiteten Seite,

melihe an bie 3^ähe bes 3^aufenbiährigen ^Reiches unb bie Serab*

funft bes hintmlifchen Serufalems glaubt unb fi(h in ^alöftina

angefiebelt hat um bemfelben nahe 3U fein. S3on biefer ^rt mar

Serr Surber, ein frommer ^Imerifaner, auch literarif^ tätig, ba

er eine fleine Sammlung oon Sibelfprü^en in beutf^er, eng*

lif^er unb fran3öfif^er Sprache oerfafet hut unter bem 2^itel

©ibelpillen, ^iblepills, ^^ilulles IBibliques, meines in allen brei

Sprachen in jebem Sd6laf3immer auflag 3um ©ebraud&e ber

(Säfte, menn fie bas ^Bebürfnis fühlen follten, 3ur Stärfung ihrer

geiftlid^en (Sefunbheit biefe Rillen ein3unehmen. 5m £aufe bes

33ormittags mürbe ich mit smei Setten befannt melche ?^ferbe

nehmen mollten, um nach 5erufalem 3U reiten. Der eine mar

ein amerifanifchet ?)rebiger, fah aber mehr na^ einem ^Räuber*

iKiuptmann als nach einem ^rebiger aus, ber anbere [teilte fi^

als ein Serr Schmibt aus Drier oor, unb es mar, ohne inbisfret

3U fragen, nicht bahintersufommen, mas er eigentlich mccr, bis

mir ihn fpäter in 5erufalem bei einem 5eft3uge ber fatholifchen

(Seiftlichen in bem entfpred5enben Drnate unter ihnen entbecften.

SBährenb meine 5rau einen ?^lafe in einem (Sooff^en SBagen be*

legte, ber am ^Ha^mittag bis Siamleh unb am anbern Dage bis

5erufalem fahren follte, fchlofe ic6 mich ben beiben genannten

Serren an, nahm gleid)falls ein ^ferb, unb fo ritten mir am
Stu^mittag 3U breien nach 9iamleh. Der 2Beg führte bur^ bic

CEbene S^epelah, smif^en huh^u Steten oon 5loftuspflan3en hin*

bur^, mährenb mir oor uns in ber Seme bie blauen ^erge oon

5uba fahen, mel^e oon Stunbe 3U Stunbe immer beutlicher
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l)crüortraten. So fc^ön biefer (Sinbrud toar, fo befd^toetlid) toar

bocb ber 5Ritt. 3c6 toar no(b oon ^ufelanb ber im Üieiten f^bi*

geübt, aber f)kt bötte i(b einen arabifdben Sattel aus böitem

Sola unter mir, ber baau fo breit toar, bafe idb ib»t nicht obnie

58ef(btoerbe mit ben deinen umflammern fonnte. So toar i(bi

benn frob, glüdlicb in 9?amleb anaufommen, ba^te aber mit Un^

behagen an ben folgenben 3^ag, too i(b auf bem unbeguemen

Sattel ben langen ^itt nach 3erufalem machen follte. X)iefe

Sorge ertoies fidb als unnötig, ^m anbern 9Jlorgen toar ein

greuli(bes 9?egentoetter eingetreten, bie SBirtsftube füllte fi(b mit

SlRannern, SBeibern unb 5linbern, bie auf £eitertoagen aum Seft

na(b Serufalem fahren toollten, alle bem toürttembergifchen

©uttemplerorben angehörig in fübbeutfdher Sauerntracht, lauter

treuheraige beutfd^e ©efi^ter, man glaubte mitten in ^aläftina

fi(h in einer f(htoäbifdhen iBauernftube au befinben. X)a bas lHegen=^

toetter ni^t nathlieb, fo toar es für mi(b ein toillfommener 35or^

toanb; ich lieb meine beiben (Gefährten allein reiten, f^icfte mein

^ferb aurüd unb nahm einen ^lah im SBagen neben meiner

2frau.

3erufalem liegt befanntliih auf atoei Sügeln, bem höhern

toeftlichen mit bet Dberftabt unb bem ettoas niebrigeren öftli(hen,

auf toelchem einft ber 2^empel ftanb. Xlmfthloffen toirb bie Stabt

im SBeften unb Dften oon atoei tiefen 2^älern mit atoei meift

toafferlofen Slubrinnen, toelche fi(h füblich oon ber Stabt oer-

einigen, bem Sinnomtal im SBeften unb bem 5librontal im £)ften.

Öftli^ oom ilibron mit feinen uralten Ölbäumen unb burch

biefen oon ber Stabt getrenint liegt ber Ölberg, oon toelchem aus

man eine prächtige ©efamtüberficht über bie Stabt geniefet unb

oon bem aus auch fchon 3efus mit feinen Düngern auf :3erufalem

herabfchaute. 3hm öolt einer unferer erften Sefuche, unb oft

no^ hoben toir ihn toieberholt. £eiber ift ber Ölberg bur^ eine

prunfhafte griedhif^ ilirche auf mittlerer Söhc fotoie burch

einen 5lusfichtsturm auf feinem ©ipfel entftellt, oon bem man
atoar eine prächtige 9tunbfi^t, namentlidh auch nach Offen bis

au bem fechs Stunben entfernten bloten geniefet, ben man
ober an biefer getoeihten Stätte hoch lieber toegtoünfchen mö^te.

3luch ber 2Beg über bie 5libronbrücfe toirb einem burdh bie aur
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Dttera^it sa^Ireicft auf iftrer SJlauer fi^enben ^lusfäfeiöen mleibet,

bcttelnb töte ^rrnftumpfe bem SBanbcrer entgegenbalten.

(Der 5lusfab beftebt in einem fcftritttDeife 3un^bntenben ^Ibflerben

ber (Extremitäten, ber Singer, ber Sänb«, f^liefeli^ ber ^rme.

3mar bnt bk Sßobltätigfeit für biefe Hnglüc!Ii(ben auf bas befte

geforgt, namentlicb bcit ein rdcber 3ube, Sir SJlofes SPtontefiore,

im 2^ale fübliib non Serufalem auf bem SBege nach ©etblebem

bin grobe Sofpitäkr errichtet, in roeicben jeber ^lusfäbige ohne

(Entgelt lebenslänglicbe Aufnahme unb ^Verpflegung hoben !ann,

nur unter ber einen ©ebingung, nicht 3u b eiterten, ba ber ^usfab

mahrfcbeinlicb ni^t bureb Berührung anftedenb ift, toie mir ein

^rat in 3erufalem oerfi^erte, um fo getoiffer aber oon ben

(Eltern auf bie 5linber forterbt. Diefe ©ebingung, nicht 3U

heiraten, ift ben 5lusfäbigen fo autoiber, bab oiele bie ^lufnabmc

in bas $ofpital oerfebmäbon unb lieber an SBegen unb 3äunen

bettelnb betumlungern. 5lber auch fonft ift Serufalem eine ber

fchmubigften unb toibermärtigften Stabte, bie xä) lenne. 3n ber

Stabt felbft fann fein SBagen fahren, ba bie (Eaffen bergauf unb

bergab, häufig in 2^reppenftufen führen unb babei fehr fchmal

finb. Statt ber ßäben fieht man linfs unb rechts meift nur

Söhlen, in benen allerlei i^ram 3unt SVerfaufe aufgeftapelt ift,

hinter toelchem ber iVerfäufer in brientalifcher 2Beife auf bem

S3oben lauert. Obgleich bie Stabt oon einem (Enbe sum anbern

in amansig SOfinuten burchfchritten toerben fann, ift es bo^

fchtoer, in bem £abprinth oon ©affen unb ©äfechen fi^ aure^t==

aufinben. SBenn man oom t)Iberge fommt, bas 5librontal mit

bem oon ben Sronaisfanern in einen 93Iumengarten umgeroanoelten

©ethkmane hinter fich läfet unb auf fteilem SBege aur Stabt

hinauffteigt, gelangt man burdft bas norööftliche Stephanstor in

bie Via dolorosa, mit bem (Ecce'Somo-SBogen, oon toelchem aus

Pilatus 3efum bem 35olfe geaeigt hoben foll, bem 9lichthoufe,

too ?letrus feinen Serm oerleugnet hoben foll, unb roeiteren

(Einaelheiten bis an ber ©rabesfir^e, toel^e in ihrem rtefigen

Hmfonge angebli^, fehr frogli^ ob mit 9lec&t, ©olgotho, ben

Solbungsftein unb bas Seilige ©rab umfchliefet. SJlan adgte uns

in 3erufalem alles, loas roir toünfchen fonnten, bas Sanfter, oon

toelchem aus (Dooib bie babenbe Sothfeba erblicfte, ben Soal, in
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Sefus mit [•emen 3üngern bas lebte 3lbenbmaI)I bi^It,

bie Stelle, von melier aus ber 5abn fragte, {a toobl öar beit

^aum, an bem 3ubas fi^ errängt haben foll. ^ber bas alles

ijt fpäter erfunben, unb man fann bie einaelnen ^^rabitionen, eine

5Keibe non 3abrbunberten, bis 3U ihrem erften ^uffommen 3urü(f^

verfolgen. 2Bas an tDirflid^er Überlieferung überhaupt oorhanben

mar, ift halb barauf mit ber 3^rftörung 3erufalems unb bem

iahrhunbertelang beftehenben SJerbote für bie 3uben, bie heiliö^a

Stätten 3U betreten, erlofd^en, unb bie ein3igen fixeren Stätten

finb ber Ölberg, bie bdben Sflufetäler unb ber 3:empelplah, mäh^

renb bie ©rabesürche, feitbem bie heilige Selena ein bort ge*

funbenes Stüä S0 I3 für einen 9teft Pom 5lreu3 ©hrijti erflärte,

für ben Ort ber ilreu3igung unb ©rablegung gilt, aber fdbmer*

lid) mit 9ie^t, ba bas ©an3e 3U tief im 3nnern ber Stabt liegt;

pielmehr 5lnfpru(h barauf bürfte ber öügel bes 3eremias im

9^orben ber Stabt norm Damasfustor ^ahm, mo fi(h in ber

3^ähe no(h alte in bie gelfen gehauene ©rabfammern befinben,

ia auch noch fal^e mühlfteinartige Steine, um ihre Öffnungen

burch S^orrollen 3U oerf^liefeen unb fo gegen bas ©inbringen oon

Xieren 3U fdbühen. Sßährenb mir in ben erften X^agen nad& unferer

5Infunft fleißig umherftrichen, um biefe unb anbere SRerfmürbig*

feiten 3U befuchen, ma^te fich ein junger Dragoman oiel um uns

3U f^affen, öffnete bie ^ore, erflärte uns biefes unb jenes, offen*

bar in ber 5lbfi$t, oon uns als Rührer engagiert 3U merben.

©r hieb 3brahim Saib, mar als junger 5lraber, mie fo oiele, oon

ben chriftlichen SJliffionaren eingefangen unb 3U 5Ra3areth getauft

unb 3um Dragoman herangebilbet morben. 5lber mährenb bie

meiften biefer S^teophoten auf englifch gebrillt merben unb baher

rei^e .^efchäftigung finben, fo mar unfer 3brahim auf beutfch

ausgebilbet, hatte baher meniger 3u tun unb haftete fich an unfere

Sohlen. 2Bir nahmen ihn baher au^ 3unächft mit uns auf einer

SBagenfahrt, bie mir naä) ^Bethlehem unternahmen. SPtan fährt

auf einer guten ©hauffee oon 3erufalem 3toei Stunben nach

Süben, oorbei an Slahels ©rab, bis 3U bem auf einer 5lnhöhe

gelegenen Bethlehem. $ier frühftüdt man in einem illofter,

befugt fobann bie grobe uub fteigt in bie unter ihr ge*

legene geräumige ilrppta hioab, mo u. a. bie 5lrippe ge3eigt
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toirb, in bie bas ^efusftnblein gelegt morben fein [oll, toäbrenb

brei Sdftritte baoon ein grober filberner 0tem mit ber ^uff^rift:

hic de virgine Maria Jesus Christus natus est

bie ©eburtsjitätte bes $eilanbs 2Beiter füblid^ oon

^Betblebem befugten mir no(b bie fogenannten Xtiä)e bes Salomo,

eine Fd5on oon ben alten ilönigen angelegte ^^alfpene, in toeI(ber

in brei untereinaitberliegenben um ben X)rudf 30 oer^

teilen, ein b^trlicbes, 00m S^bron b^rtommenbes ©ebirgstoaffer

gefammelt unb in einem oerbedten ilanal na(b Serufalem bis

unter ben ^lempelplab geleitet toirb, fo bafe bie bort ^Belagerten

immer mit frif^em 2Baner oerforgt toaren. 2Bie alles unter ben

Sänben ber ^lürfen oerfommt, fo toar auch biefe SBafferleitung

aufeer ^Betrieb, ba bie Setblebemleute, benen bie Snftanbbaltung

oblag, eine folcbe oerabfäumten, roeil bie türfifd^e 9legierung fie

nid&t besablte. 2Benn bei uns jeber gern für bie 9?egierung ar=

bettet, toeil er auf pünftlid^e iBejablung reibnen barf, fo oer=

meibet in ^alöftina jeber, eine 5lrbeit für bie türüfdfte ^Regierung

3U übernebmen, toetl er febr böufig um fein ©elb bitten mufe,

ohne es 3U erbalten.

Der 3ufall toollte es, bafe mir in Serufalem ameimal £>ftern

feiern mußten, ba infolge ber 5Berf(biebenbeit ber 5^alenber bas

lateinif(be Ofterfeft auf ben 6., bas gried^iWe auf ben 13. 5lpril

fiel. Der 2^empelplab aber mar oor 5lblauf beiber Dfterfefte

für ©btiften nid&t betretbar, ba bort au(b bie SPtobammebaner

Dftern feiern unb ein 3ufammentreffen mit ibnen leidet 30 5Rei=

bungen unb üonfliften führte; um biefe 3u oermeiben, mar ber

3ugang bis na^ Ablauf bes Dfterfeftes ben ©briften oerboten.

3unädbft alfo batte am 6. 5lpril bie römifcb*fatbolif(be üir^e ibr

Dfterfeft, unb 3brabim Saib empfabl angelegentlich, mit ihm bie

51ir(be bes ^eiligen ©rabes 3u befucben, mo am 5lbenbe biefes

!^ages nacbeinanber unb an oerfd^iebenen Drten ber geräumigen

Jlircbe in fieben Sprachen geprebigt mürbe. Drtsfunbig mie er

mar, jetrte er mich in ber menfchenerfüllten üirche burch bas ©e-

bränge unb forgte bafür, bab mir feine ber fieben fux3en ^re^

bigten in beutf^er, fran3öfif^er, englifd^er, italienifcher, fpanif^er,

polnif^er unb lateinif^er Sprache entging.
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Um bie 2Bo(be sroif^en bem latcinif^en unb gric^if^en

Ofterfefte, t)or cöcl(^€m ber 3^empelpla^ ni^t befugt roerben

fannte, nüfelid^ ausaufüllen, bauten mir haxan, bie breitägige

3;our na4 bem 3^oten SD7eer unb bem 3cxban 311 machen, für

u)eld)e (£oof 25 Oranten pro XaQ unb ^erfon beregnet, toorin

bann alles einbegriffen ift. Da bat micb 3brabim, ibm biefen

$Berbknft 3U3uroenben; er roolle für uns eine eigene i^aratoan^

mit ^Verpflegung, ^ferben unb 3toeimaligem £ogis in 3erid)o

3U bemfelben greife roie (£oof, aifo für 150 ober ettoa-160 gran^

fen, organifieren. 3d6 ging barauf ein, unb fo toar am C>fter=

montag unfere üararoane reifefertig oor bem Sotel. Da roar

ein ^^ferb für midft, eins für meine grau, eins für 3brabim, eins

für ben ÜO(b, eins 3um Dragen bes ^rooiants, unb eins für ben

SDlufari ober ^ferbeoerleiber, Dasu ftellte 3brabim no(b einen

3ungen, um bas ?Uetb meiner grau 3U führen, unb ba er 3U

faul roar, ben 2Beg 3U gufe 3U madbei^# erTOien er auf feinem

(Sfel^en. 9P7it 0tol3 blidtte i<b auf meine ilaratoane, loel^e aus

feebs ^^ferben, einem (Efel unb fieben SVtenfeben beftanb. Der

fiebente roar ber Sebuine, toelcfter 30 gub uns begleitete, jum

0^ube gegen räuberif(he Überfälle. 3^clx toürbe er trob ferner

langen glinte gegen mehrere 9?äuber nicht oiel ausri^ten fönnen,

unb bo^ geroährt fein ©eleite oollfommene Sid^erheit, ba biefer

^Bebuine oon bem Speich bes betreffenben £anbftri(hes geftellt

toirb, toelcher beffen Setoohner, unb bas finb eben bie 5Häuber,

bafür oerontroortlid^ mad^en toürbe, toenn etroas paffieren follte.

Die SBe3ahlung eines folgen SBebuinen ift alfo eine 5lrt Dribut,

ben man an ben betreffenben Stamm entri^tet. 2Bollte man ihn

erfparen, fo toüxbe man auf eigene (befdhr xeifen; man fönnte

oon IHäubexn übexfallen toexben, loeld^e einem alles toegnehmen,

auch bie iUeibex, ba in ihnen oft (5elb eingenäht ift; 3Utoeilen

finb fie mitleibig genug, bem (beplünberten roenigftens bas $>mt>

3U laffen. Säht man fid& babei alles gefallen, fo läuft bie Sache

glimpflich ab, roollte man fich abex 3ur SBehr fehen, fo roäre füx

£eib unb fieben bas Schlimmfte su befürd^ten. So 30g benn unfexe

51axarDane buxch bie Via dolorosa, am Stephanstor hinunter,

über bie 51ibronbrüdfe, in fünfter Steigung um ben ßlbetg herum,

auf beffen anberer Seite 33ethanien liegt, mit feinen Sütten,
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roel^c in Söhlen von aufgef^ic^teten Skinen Befielen; unb toeiter

ging es, norüber an ber Stelle, roo bie Parabel oom batm^

bersigen Samariter [pielt, benn au(b biefe bat man Iofali[iert, unb

fo toeiter ben ganzen Xag über IBerge unb 3^äler in ber glübenben

Sonnenbibe, bis mir gans oerburftet in 3eri4o anfamen. Sbrabim
bereitete unfer Diner, angeblich ein fol^es eines erftflaffigen

Sotels, mit toeldhem es allerbings nur eine entfernte ^bnlidhfeit

batte. 5BefanntIi(b liegt ber See ©eneaaretb 600, bas Dote

Mm fogar 1200 JJufe unter bem SPleeresfpiegel, unb fo bat

benn au(b f^on 3eri^o, beffen elenbe Sütten oon (barten mit

einer reifen gülle föftli^ buftenber ^Blumen umgeben finb, ein

gans tropifches 51Iima. Sier f(bliefen mir oon ber $Reife ermübet,

ohne uns burcb bas melobifcbe £luafen ber Srröfcbe ftören 3U
Taffen. 5lm anbern SPlorgen beftiegen mir unfere ^^fetbe unb

ritten auf bas Dote Mm 3U. (bs f(beint oon 3eri(bo gans nabe

3U liegen, erforbert aber immer no(b einen 3ütt oon smei Stunben,

über einen gan3 mit Sal3fruften bebecften Soben, auf meinem
nur fparli(be Salsbifteln gebeiben unb 3ulebt gar nichts mehr

mö^ft. Das Dote Mm ift oon Iiebli(ben Sergen umgeben, aber

meber oon 9Plenf(ben unb Dieren no(b auch oon Sflan3en belebt,

nur bab es oon einem SBall mächtiger Saumftämme umgeben ift,

meldhe oon bem febr reibenben Sorban losgeriffen, bem Doten

Mmt 3ugefübrt unb bur^ beffen 2Bellenf(blag an bas Xlfer

gefpült merben. Sinter biefem natürlichen SBalle entfleibete idh

mi(b unb nahm ein febr erquidflitbes Sab im Doten Mme, beffen

SBaffer burdh Sal3 unb ^Ifpbalt fo bidE ift, bab’ man ohne

Sd)mimmbemegungen m {eber £age auf bem SSaffer f^mimmt.

(^in 5lmerifaner, ber gleichfalls bort mit feinem 5lnaben babete,

legte benfelben unbefümmert um fein S^reien fladh auf bas

SBaffer, obne bab er unterfanl. 91ur mub man fidh büten, etmas

oon bem beibenben 91ab an bie Schleimbaut ber ^ugen 3U be=*

lommen, auch fann man beim Serausfteigen fidh ni^t fo fchnell

abtrodEnen, bab nidht eine Safefrufte an ben Dbren 3urüdEbliebe.

Dafür ift aber 9iat burtb ein stoeites Sab, meldhes man fpäter

am $lta(bmittag im 3orban nimmt. Hm biefen meit oberhalb

ber SPlünbung an ber fogenannten Daufftelle 3U errei(ben, ritten

mir ein paar Stunben guerfelbein über falsigen Soben, bis mir
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f^on aus ber SJerne einen berrli^ gtünenben SBalbitreifen faben,

unb näher fommenb, bas taufenbftimmige £eben b^r 33ögel vet^

nahmen, tueTche bie Ufer bes 3orbans hetnohnen. ^iex breitete

3brahim an einer fihattigen Stelle bes Ufers einen 3^eppi^ aus

unb feruierte fein Diner, roährenb neben mir ein ^Imerifaner [ich

mit Ringeln uergnügte unb nach gans furaer 3^it einen groben

gifch aus bem SBaffer 30g. S^ach bem (Sffen aoö^n toir uns oon

bem menf^henbelebten Hfer in bas (Sebüfch 3U einer Siefta 3urücf,

unb na^h^t fuchte xä) eine entlegene Stelle am Xlfer auf, um
mein IBab im 3orban 3U nehmen. 5ln Schtoimmen toar hi^r

freilid) nicht 3U benfen; ich märe oon bem reifeenben SBaffer fofort

eine roeite Strecfe fortgeriffen toorben, unb fo muhte ich mich

bamit begnügen, einen überhängenben ^aum3toeig 3U faffen unb

breimal in ben heiüaen fluten bes Sorbans unter3utaudhen.

S3eim Entleiben hcttte fi^ ein gut gefleibeter 3lraber heran*

geldlichen, um 3U fehen, tote fo ein (Europäer ange3ogen ift.

Jßeutfelig fnüpfte id mit ihm ein ©efpräd nuf arabifd an, toar

aber nidt loenig erftaunt, als er, ber offenbar ben befferen

Stänben angehörte, 3um Sdlub um ein ^acffdifd bat bafür,

bah er 3ugefehen hatte, toie id mid anfleibete. äßohlbehalten

tarnen toir am 5lbenb in 3eridö an. tiber bie (£liasquelle, too

fid ein lärmenber 3^rupp oon ^Berlinern einer Stangefden Steife*

gefellfdaft gelagert hcxtte, fehrten toir am 5lbenb bes britten

2^ages nad Serufalem 3urücf. 5lls ^nbenfen hatten toir eine

Srlafde mit SBaffer bes 2^oten SHeeres unb eine 3toeite mit

Sorbantoaffer mitgebradt toeldes lefetere in 3erufalem abgefodt

tourbe unb in ber Seimat gebient hat um mehrere 5^inber aus

unferer S3ertoanbtfdaft unb 3uleht aud meine beiben eigenen

Äinber 3U taufen.

©egen ©nbe ber 2ßod^ toar enblid ber Dempelplah, ben

toir fo oft 00m ßlberge aus betradtet hatten, für ben Sefud ber

©htiften freigegeben. Xlrfprünglid toar hier ber nod in ber

Omarmofdee erhaltene ©ipfel eines SBerges, angeblid bes*

felben, auf toelder ^Ibraham feinen Sohn opfern toollte. 5ln

biefer heiligen Stätte hat man burd foloffale Unterbauten eine

ebene ®löde, 3ehu 50tinuten lang unb fünf SO^inuten breit ge*

fdnffen, auf toelder ber Dempel bes Salonto geftanben hüben

®ewffen, SRein ßeben. 19
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muß. ‘Das alles ift, bis auf bte Unterbauten, nerfdbtounben, unb

auf htx großen fteinernen Sflä^e erbeben fi(b im Silben bie

9Jlofd6ee el ^ffa, urfprüngli^ eine 4riftli(be 5^ir(be, unb in bet

Sblitte ber atbtetfige Sau ber Dmarmof^ ee, bereu ganaes 3nnete

ausgefüllt toirb bureb ben urfprünglicben ©ipfel bes Serges. 3n
ber Splitte ift eine freisrunbe Öffnung, bur^ toel^e bas £i(bt in

einen Soblraum unter ben Serggipfel fällt. 3n ber SJtitte biefes

fellerartigen 9?aumes befinbet ficb eine stoßite oerftbloffene Öff=

nung, bur^ mel^e ein 5^anal in bie Diefe führt. Das C5anje

biente, roie mir fc^eint, als Dpferpliaß, unb bie beiben Öff^

nungen fübrten bas Slut natb unten ab, ba ni(bt 3U erfeben ift,

toie es fonft oon ber großen, oollfommen ebenen Dempelflä(be

batte abfließen fönnen. 2Bir befinben uns alfo hier im ebemaligen

Sorbofe bes Dempels, ba, too bem 3aboe in ber Soraeit Daufenbe

oon SBibbern unb Jßämmern gef(bla(btet xoorben finb. ^n biefen

Sorbof f(bIoß fi^ bann ber Dempel felbft mit bem S^iliöen unb

bem ^llerbeiligften, oon melden beiben nur no$ bie glätbe oor^

banben ift, auf ber fie geftanben baben.

Der Sefu(b biefer merftoürbigen Stelle lohnte toobl unfern,

bei ber 5lürae ber 3eit über ©ebübr oerlängerten Aufenthalt in

3erufalem, um fo mehr, als i^ an bemfelben 9lad6mittag, bept

Sonnabenb oor bem grie(bif(b^u Ofterfefte, no(b 3^uge einer

feltfamen Seier fein fonnte, toel^e fi^ an biefem 9la(bmittage in

ber ®rabes!tr(be abfpielt. Diefe 5lir(be ift nicht ein Dom ober

eine i^irebe, toie toir fie fennen, fonbern oielmebr ein 5lompler

oon oielen ilireben, in toelcbem man hinab bis 3ur Ropelle ber

heiligen Helena unb auf ^X^reppen hinauf bis au ber Stelle fteigt,

too bas 5^reu3 geftanben haben foll. Alle biefe oon Säulen ge=

tragenen ilirchenfcbiffe laufen nach SBeften 3U aus, in einen oon

riefiger iluppel überbeäten runben Dom, in beffen SPtitte bas

Seilige ©rab fi(h befinbet, ein fleines SP^armortempelcben mit

San! unb fteinernem Soben, auf toeldbem bie Anbäd&tigen 3U

fnien unb ben Soben 3u füffen pflegen. Unter biefer foloffalen

5Rotunbe fpielt fi<h am Sonnabenb oor bem gried6if^en £)fter=

fefte eine freier ab oon fo toüfter Art, baß oon Anbacht feine

Aebe fein fann. S^on am Abenb oorber sieben Daufenbe oon

50lännern, SBeibern unb Rinbern mit ihren Setten in bie Rirche,
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f^Iafen bort, efien bort unb fammeln am Sonnabcnbna^^

mittag in bem grofecn 9^aume unter ber ^otunbe, um bas Seilige

(5rab herum. »Der beutf^e ilonfui hatte mi^ unb etma sehn

anbere eingelaben, unter Rührung feines ^lamaffen, eines uiiifor=

mierten Dieners bes ilonfuls, bem Schaufpiel heisumohnen. S5or

bem (Eingänge uerfammelten mir uns unb hilbeten eine lange

51ette. Der ilomaffe an unferer Spihe bahnte mit feinem Stod

einen 2ßeg burch bie bicfttgebrängte SJlenge, uns hinter fi^ her

senenb. ©alb mar ein ©fört^en erreid^t, bur(h melc&es mir auf

Dielen engen Dreppen hod5 unb höher hinaufgelangten, bis mir

cnbliih in einer £oge ho^ über bem (Sansen ftanben unb bequem

bas (Semühl ba unten beobad^ten fonnten. £auter £ärm aus

ben bi^tgebrängten SP^affen f(holI su uns hetnuf; non 3eit su

3eit mürbe ein Spottlieb auf bie 3uben unter Stampfen mit

ben 5ü&en abgefangen ober oielmehr ab gebrüllt. ®s lautete auf

arabif(h:

El messi attana

Damo ishtarana

Ja jeh-ud, ja jehud

Idkum lierud

Idna Hl messi

„2)er ift gefommen,

©ein SSlut :§at un§ to^gefauft;

D i^ube! 0 ;^ube!

(Euer f^eft ift sum Xeufet;

Ünfcr f5^ft öüt bem 9Jteffia§."

Dasmif^en mürbe ba unten allerlei 5lur3meil getrieben. So
fah id&, mie ein 51erl an einer Säule emporfletterte, fi^ auf bie

bichtgebrängten 5löpfe, fo lang mie er mar, herunterlieb unb nun

Don ben unter ihm Stehenben hin unb her gerollt mürbe. (Enbliih

trat eine gemiffe Stille ein. 2:ür!ifd6e Solbaten bahnten mit

51olbenftö6en einen 2Beg um bas Seilige ©rab herum unb bilbeten

Spalier für bie grie(hif(he (5eiftli(hleit, melcbe, ben SPletropoliten

ober feinen Vertreter an ber Spihe, stoiWen ben Spalier bilben«

ben Solbaten bur^sog unb in bem ^eiligen C5rab oerfd^manb.

Sier begibt fi(h ein SBunber; bie £ateme ber heiliöen Selena

entsünbet fi(h oon felbft, unb halb fieht man, mie aus einer ber

runben Öffnungen bes (Srabtempelihens eine Sanb fi(h heraus^

ftredft mit einem ©ünbel brennenber ilersen. 5llle brängen barauf

3u, um bie ilersen, meldhe fie bei fi(h haben, an biefem heiligen

£i(hte 3U entsünben. Sie merben mit üolbenftöben 3urüdfgetrieben,

ba oben ho^ fiht oielleiiht eine ruffif^e Dame, mel^e einen

19 *
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Xaufenbfranff^ein gefpenbet bat, um 3uerft bas £ic&t 3u erbalten.

£äufer mit brennenben ileraen rennen oom Seüigen (5rabe bur^

ben Spaliergang unb uerfibtuinben burcb eine Seitenöffnung, um
bie kreppen hinauf na(b oben 3u eilen, bann erft erhält au^ bas

S5oIf oon bem £id)te. (£iner 3ünbet feine 5ler3e an ber bes anbern

an, unb halb ift ber 5iaum ba unten ein ein3i3es grobes £i^ter==

meer, aus mefibem bitter, blauer Dtaucb bis 3U uns beraufbringt

unb ben gan3en 5luppelbau erfüllt. 9Ptan(be nahmen bas heilige

£i(ht in einer £aterne mit ficb bis na(h 9?ublanb, benn alles

roimmelt um biefe 3ett in Serufalem oon ruffif<hen ^Bauern,

ioeI(hen ein frommer 35erein es ermögli(ht, bie gan3e Steife hin

unb 3urüdt für 3toan3ig 5lubel 3U machen. SO^an er3ählte mir,

gefehen höbe icb es niiht, bab manihe bie ^egeifterung fo toeit

treiben, ihr Semb auf3ureiben unb mit bem £id)t ihre 23ruft an*

3ubrennen, au(h follen in früheren Seiten oft grobe Hnglücfsfälle

fi(h begeben haben bur(h S(hlägereien 3toil^en ber aufgeregten

Sltenge unb ben türfif(hen Solbaten, toel^e babei f(hliebli(h oon

ihren 3Baffen ©ebraud^ ma^en mubten. 2Ber ben Sßunfcb hat,

ben lebten 9teft religiöfer ©mpfinbung, ber ihm no(h geblieben

ift, gan3 Ios3urDerben, ber brauet nur su einem Dtterfefte na(h

3erufaTem 3U gehen.

Xlnfere 9tüäfahrt aus ^aläftina mad^ten toir in einem ruf*

fif(hen Sdbnenbampfer, ber uns in brei Klagen nach ilonftantinopel

führt. X)iesmal tonnten mir bas S(hmar3e 50teer oermeiben unb

bie eben fertig getoorbene ©ifenbahnlinie 5lonftantinopel—SBien

benuben; mir fuhren um 7 Hhr abenbs oon i^onftantinopel ab,

maren am nä^ften SPtörgen in ^hilippopel, am ^fla^mittag in

Sofia, in ber $Ra^t am ©ifernen Zox, ben anbern fötittag in

SBubopeft, oon mo uns bann unfer 2Beg ohne S^mierigfeit über

SBien unb Berlin re(ht3eitig nach -^iel 3urüdfführte. 9tad6 biefer

fchönen Dteife, über meldbe idb sn Wingften meiner üötutter in

Süften Bericht erftattete, oerlief ber Sommer 1890 in gemohnter,

mit ©efelligfeit untermifdbter ^lätigfeit. Sn3mifd6en geftalteten

fi(h bie iBerhältniffe in unferer fötietsmohnung, mel^e fdßon oon

Einfang an bie nötige 9?uhe hatten oermiffen laffen, immer un*

erquicflicher, unb fo entfdbloffen mir uns, bas Saus Sefeler*

^llee 39 3U taufen.
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Januar 1891 gab mir (Selegenl^eit als 5ßertreter meines RoU
legen 93Ia6, meinem als Professor eloquentiae bie Sache 3U=

ftanb, bie 51aifergeburtstagsrebe über ben fategorif^en 3mperatit)

3U balten, in toelcher es mir gelang, ben (ginbeitspunft 3U finben,

ous bem bie mir feit Tange 3ur Überaeugung gemorbene (^tbif

Scbopenbauers unb bie mir nicht meniger teure (Stbif 51ants

entfprungen finb. SBieber einmal fam ber 5lRär3 unb mit ibm bie

JDfterferien3eit b^ran, unb mieber fpannten mir unfere glügel

meit aus, um im 9[ftär3 unb 5lpril 1891 über £anb unb HJteer

bis nad6 bem uns noch unbefannten Sfeilien 3U fliegen. Die 5Teife

ging vom 11. 91tär3 an, mie f^on fo oft über Berlin, 5Ioren3

unb 9iom.

2Bir fuhren mit einem S^acbtbampfer oon S^eopeT nach

^Palermo. £eiber mar es ber (Blettrico, beffen Slßafcbine fo ftarf

ift, bab fie audb bei ruhigem Seegang bas Schiff fortmäbrenb

er3ittern ma^t. Statt um 10 Hbr morgens toaren mir hmn
auch f^on um 5 Ubt toäbrenb ber Dämmerung im Safen oon

i^alermo angelangt unb batten bie toegen ihrer S^önbeit be^

rühmte (Hinfahrt oerfäumt. (Einige Dage oerblieben mir in

Palermo unb fuhren bann nach (Eirgenti, im Rittertum 5Tgrigent,

eine ber gröbten unb glän3enbften Stabte, oon ber -5TfropoIis ficb

eine halbe Stunbe meit hinab bis 3um Süteere erftreäenb, mo
noch iebt mehrere oor3üglicb erhaltene DempeT bie Sübgrense ber

Stabt beseicbnen. Seute ift (Eirgenti 3U einem üeinen fdhmubb^

ligen italienifcben Stäbt^en herabgefunfen. S5on bort ging es

über (Eaftro (Eiooanni, bas alte, hodh auf bem Serge gelegene

(Enna na4 Sprafus, bann führte uns bie Sahn norbmärts, oor*

über an £eontim, ber Seimat bes Sophiften (Eorgias, meift

am SKeere entlang, in melcbem mir bie Selsblöäe fahen, melcbe bet

geblenbete 3ptlop gegen Obpffeus gefdhleubert haben foll, bis

nadb ber fleinen Station (Biarbini, oon mo mir auf breiter,

gemunbener Seerftrafee na^ ^Taormina hinaufftiegen, einem ber

brei fcbönften Sunfte, melche ich in meinem £eben befugt habe.

Son bem Dorfe, melches ficb malerif^ an ben Reifen anfcbmiegt,

geht nörblidh ein 2Beg 3um alten Theater unb Serggipfel, mäh'
renb man na^ Süben 3u bem mit S^nee bebeäten, nur leicht

fich fräufelnbe SBölf^en ausftobenben ^tna fieht, ber oiel höh^t
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ift als ber S3c[ut), aber bo(b an Sd^önbeit ibm nidbt glei^fommt

es müfete benn fein aus einer 9lab«, 3U ber roir ni^t gelangt finb.

^uf ber 0tm6e non Xaormina fab i^, auch sum erften 9[RaIe bin

unb bet gebenb fpinnenbe grauen. Der SBergflod liegt auf ber

Sdbulter, non biefent gebt ber gaben 3u ber frei in ber ßuft

bängenben Spinbel, toelcbe non 3dt 3U 3^it immer mieber neu

mit ber Sanb in mirbeTnbe 5öeroegung nerfebt roirb. ^eim Serab-

fteigen auf bireftem gufepfabe 3ur Station gab i(b mein

dben einem -Rnaben 3um fragen unb f^enfte ibm natbber bafür

einen granf; er banfte unb entfernte fidb, fam aber glei(b 3urü(f

unb bebauptete, ber granf fei falfdb; er batte ibn in ber

©efcbtoinbigfeit mit einem falfdben oertauftbt. 3mmer no^ gilt

oon Italien bas ©oetbefdbe SB'ort: ©eprellt toirb ber grembe, ftell

er fidb toie er auch toill.

'3mif(ben iOlanbelplantagen fuhren mir meiter nadb bem

bamaTs noä) blübenben SJteffina, mo unfere Sauptbef(bäftigung

toar, etroas SJtunboorrat für bie beoorftebenbe lange (Sifenbabn*

fahrt 3U faufen. Seltfamermeife fonnten mir in SJleffina feine

^pfelfinen auftreiben, fo maffenbaft fie oon bort oerfanbt merben

unb bann an Drt unb Stelle nicht mehr 3U bciben finb. ^uf
einem Dampfer fefeten mir über ben b^ute faum no^ bemerf-

li^en Strubel ber (£batpbbis nadb 9?eggio bi dalabria über,

unb nun folgte eine lange gabrt, auf ber ich um SJlitternacht im

halben S^lafe (lotrone als Station ausrufen hörte unb bes

5^ptbaöotas gebadete; ber nächfte SJtorgen fanb uns in Daranto,

ber 9la(hmittag in goggia unb mieber ging es bie gan3e Slacht

burdh, bis- mir am 93^orgen in Bologna unb am 9lachmittag in

Benebig anfamen. 2Bir haben 3meimal S^enebig befucht, im

Serbft 1900 unb im grübiabr 1901, bas erftemal bei greu'

lidbem 9?egenmetter, bas smeitemal bei fo grober üälte, bab

man immer bie Sonne auffuchen muhte, um fidb 3U märmen.

2Bir befugten ben (i^anale ©ranbe unb bie hohe über ihn fübtenbe

^rüde bes 9iialto, bie ©lasbläfereien unb ben Dogenpalaft; ebe=

mals ein meerbeherrfchenbes 3entrum, jeht, mie es fcheint, nun

nodb ba3U ba, um für einen granf fünf3ig ben gremben geaeigt

3U merben. SPfabame ilantfchin pflegte 3u fagen: Pour se plaire

ä Venise, il faut toe malade oii amoureux, unb allerbings
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ma^t bie Stabt, too es fein SBagengeraffel unb feine ^fexbe

gibt, bei ibr^t erguidenben 9?ube bo(b einen ettoas melancftoliftben

CBinbrudf. ©ibt es benn bier feine ^erbe? fragte i^ meinen

©onbaliere: „Se vuol veder cavalli“, antwortete er, „deyeandar

al Lido.“ (Er glaubte, i(b bube na(b .^ferben wie na^ einer

befonberen Sebenswürbigfeit gefragt. 23on $Benebig ging es

über Hnbine unb ben Semmering nadft 2ßien unb oon bort

in bef(bleunigtem 2^entpo über ^rag unb Berlin na(b 5^iel

aurüdf.
; , %i 1

Der 3uni brachte uns einen Sefuib, ber mit einer geringen

XInterbreibung bis aum 2. September bes foTgenben Sabres

bauerte unb febr willfommen war. (Es war 9lennd, bie älteite

Docbter meines ©rubers SBerner, bie i^ fdbon als 5linb in

ber 2Biege mit (Seorges in Scbwerte befucbt batte, bie bann

na^ bem 2^obe ihrer SDtutter oon (Elifabetb teils in 3^emib, teils

in 2ße[tfalen eraogen worben war, unb bie nun bas einfame

Süften mit bem geröuf^oolleren Sikl nicht ungern oertaufcbte.

3ßir nahmen fie mit uns au unfern Srreunben unb in ©efelL

fcbaften, unb fie gefiel aufeerorbentlicb. i^leine Orte wie Süften

unb grobe Stabte wie £onbon unb ^aris lagen ihr weniger,

aber iliel war ein Drt na^ ihrem öeraen. SBäbrenb 9lenna

meiner grau ©efellfcbnft leiftete, batte i^ namentlich na4 beginn

ber Serbftferien bie nötige SPtübe unb 9lube, bas eigentliche

^auptwerf meines Gebens au beginnen, unb fo f^rieb i^ oom
12. 5luguft bis aum 12. September 1891 bie erften awölf ^ora*»

grctpben meiner ,;5nigemeinen (Sefchidhte ber ^bilofopbie^^ mit einem

folchen (Eifer, bab ich fchliebli^ anfing, eine ftarfe (Ermübung au

fpüren unb es geraten fanb, mit meinen beiben SBeiblein oom-

12. September bis aum 20. Dftober auf pfeifen au geben, bie

uns über 5lmfterbam unb Bonbon nadh ^aris, Süften unb aurüd

na^ 5^iel führten.

gür bie Dfterferien gaben wir 9lenna, ieboch nur leibweife,

an ihre Eltern ab unb rüfteten uns au einer Dleife, um aum brüten

5tRale aufammen Cörie^enknb au befuchen. 2Bir fuhren über

33rinbifi unb 5lorfu nach Althen unb fanben Hnterfunft in fdhöner

freier £age im Dal bes Sliffos mit ^usficht rechts auf bie 5lfro*

polis unb linfs auf bie Säulen bes Dempels bes 3eus Dlpmpios.
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tirm 9lunbreife traten mir bur4 bie 3nfeln bie

reife über ^^ompeit an, meines mir an einem Sonntage, alfo ohne

(£intrittsgelb unb ohne oon einem gübrer b^rumgebefet 3U merben,

in aller SJtufee betracbten fonnten, aber bet 23ef(breibung ber Sin*

reife f^on batte i(b unferer SBallfabrt nach £oreto am 19. SPtärs

gebenfen follen, mo mir in ben 3ufällig ni^t oon ^ilgerberben

gefüllten JÖogierbäufern überaus liebeoolle 5lufnabme fanben

unb bas in ber Sllitte einer groben 51ircbe ftebenbe, auben oon

3Ptarmor mit SBilbmerfen unb 3nf^riften umfleibete, innerli®

ben 5lnbli(t einer oermitterten unb raub gef^märsten ©auem*
ftube gemäbrenbe Seintatbaus bes Seilanbes betrachten fonnten,

meicbes bei (Eroberung bes Seiligen £anbes bur^ bie 5Iraber oon

(gngelbänben aus 9la3aretb emporgeboben unb über £anb unb

93teer nach £oreto getragen mürbe, mie bies bur^ fleine für smei

(Eentefimi fäuflicbe Denfmünslein bem gläubigen ^efcbauer an*

fcbaulicb oor klugen geführt mirb.

Die mi^tigften ^reigniffe bes Sommers 1892 für mi^ maren

mobb bab ich bie erfte Abteilung meines £ebensmerfes, ent*

baltenb bie (Einleitung unb bie ^bilofopbi^ ber Spmnenseit, bis

auf bas lebte, bie £ebre oom atman bebanbelnbe ilapitel ab*

f^lob unb bab mein graueben mir sufebte mit ben SBorten:

,;Du mollteft immer nach Snbien gehn, menn bu es über*

baupt millft, fo lab uns jebt gebn.^'

Hnb fie gab ihm, unb er ab. 34 richtete ein bureb bie

gafultät befürmortetes XIrlaubsgefu4 für ben SBinter an bas

übtinifterium, ^Itboff ftimmte mit greuben 3U.

Anfang September fuhr ich mit meiner grau über Dftenbe

3um Drientaliftenfongreb nad) i^onbon. 3br merbet £iuarantäne

halten müffen, propbeseite mein ©ruber SBerner. 5lber oon

£iuarantäne mar feine 9tebe. Die (Englänber 3tuingen eben alles

bur4 eine Sauberfeit, mel4^ allen anbern JÖänbern als SQlufter

bienen fönnte.

Der 51ongreb oerlief unter SPlar Sllüllers ©orfib, trob bes

oon bem unglücfli4en, 3U Stocfbolm in feiner (Eitelfeit gefränften

Dr. Jßeitner 3U üölabrib oeranftalteten unb iämmerli^es giasfo

macbenben (Eegenfongreffes, mit bem beften (Erfolge, ^m 9. Sep*

tember bMt i4 meinen ©ortrag, in melcbem i4 ben ©lan meines
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Saupttoerfes barlegte, oom 10. bis 12. September mar mit

meiner Srrau SJlax SltüUers (Saft in feinem $aufe au Oiforb.

(Sr führte mi^ unb einenJtalienif^en principe in bas (Shtiff-

<burd& (Sollege, beffen fellow er mar, unb liefe uns bas oor=

aügli^e Sier foften, meicbes bort gebraut mirb. ;,9D^üffen Sie

oud) für bas 58ier beaablen?'^ fragte icb. — „5m (Segenteil, i(b

befomme no(b ©elb heraus,'^ mar bie ^ntmort, „benn jebes^

mal, menn i(b ben gufe in biefes CSoIIege fefee, habe i(b 5lnfpru(b

auf ein Diner au 1 Shilling 6 ^ence, unb biefe Summe mirb

mir iebesmal gutgefcferieben.^' ^m 9P7ontag feferten mir alle nad)

£onbon aurüd, um burib ein Diner ben S(blufe bes üongreffes

au feiern. 5(b fafe neben einem jungen Italiener, bamals

(Spmnafiallebrer au 9teggio bi (Salabria, unb biefe 3^if4orbnung,

Über bie i(b anfangs ein menig ungehalten mar, follte oon grofeen

Srolgen fein. Der junge SP^ann mar (Sarlo gormi^i, iä) hübe

ihn, oon 5nbien aurüdfehrenb, in 9leapel befu(ht, bort unb fpäter

in ipifa mit ihm unb feiner gamilie bie reiaenbften Xage oer^

bra(ht, langer als ein 5ahr (1895—1896) hat er mit mir in

51iel gearbeitet, unter meiner Leitung feine erfte Schrift publiaiert,

unb jefet ift er einer meiner treueften greunbe unb befleibet au

9iom bie angefehenfte Sansfritprofeffur bes £anbes.

^m 15. Dftober fuhr ein gana neues S^iff ber anb O.

(Sompanp, ber Simalaja, nad& 3nbien. 2Bir nahmen unfere fechs-

monatli^en Sletourbillette, brachten unfer gröfeeres (Sepäd f^on

auf ben öimalaja, fuhren über £anb, oon unfern greunben 5lb=

fchieb nehmenb, burd6 Deutfchlanb unb bie Schmeia nach SPlarfeille

unb beftiegen am 22. Dftober bas neue fchöne Schiff, melches

uns nach 5nbien führen follte.

5ier mürbe nun über unfere Steife nach 5nbien, bie fchönfte

unb Tehrrei^fte, bie mir je gemacht hüben, au berieten fein, hätte

ich nicht bas alles 1904 in einem befonberen 5Bud6e h^rausgegeben.

Dort fann man nad^lefen, mas über unfere höchft intereffante Steife

burch ben Sueafanal, bas 9tote SPteer unb ben Snbif^en £)aean

berietet mirb, fomie über unfern ^lufenthalt in ^ombap, in

IBaroba als (Säfte bes SP^aharabja, in ^chmebabab unb 5äipur,

in ^gra, mo £al ^Baipinath mi^ auerft au einem S^ortrag oer-

anlafete, in fiahore, mo Stein fi^ freunblich unfer annahm, unb
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mcitcr hinaus über ben 3nbus bis unb 3fort Samrub,

100 toir ber Heimat ber £uftlinic nach am näcbften, in SBabrbeit

über ferner toaren als irgenbtoo. -I)ann folgte bie Dtüdfabrt, ber

Aufenthalt in Delhi, mein 35ortrag in SDIatura, ber 5Befu^ in

(Eatonpore unb £udfnoto, ber Abftecher naih Dhapobhpa, ber brei*

ioö(hentIi(he Aufenthalt in £enotoes unb SBefu^ ber Sansfrit*

oorlefungen, ber Abfte^er nach ^hubbhagbija, enbli(h 5^alfutta

mit feinen reichen (Einbrüüen unb bie tounberoolle gahrt auf ben

Simalaja, aurütf bann nach Allahabab, mit bem oon grofeen

Ooationen gefolgten 33ortrag, toeiter auf bem 2Bege na^ ^om*
bap ber Abftecher nach Hjiapini, ber smeite Aufenthalt in iBom«

hat) unb ber Drucf meines 58ebantaoortrags, toeiter nach iPoona

3U Abbe, nach SUlabras 3U Dppert unb bem eblen ECTtaharabja

S3iiapanagaram, toeiter fübtoärts über SJtabura unb Dri^inapali

bis 3ur Sübfpihe 3nbiens in Daticorin, bie gefährliche gahrt auf

bent iBoote 3um Dampfer, bie Anlunft in (Eolombo, bie (5a\U

freunbf^aft greubenbergs, bie Auffahrt nadh (Eanbp unb ber

Abf^ieb oon Snbien am 16. 931är3, bie Anfunft in ©rinbifi

am 1. April unb bie SBeiterfahrt na^ 9leapel. Das alles mufe

in meinen (Erinnerungen an Snbien nachgelefen toerben, an toelche

ich meine weitere (Er3ählung anfnüpfe. 3n Sleapel befuchte ich

gormichi unb fanb ihn als 9[ltittelpun!t einer reiaenben italienif^en

gamilie, mit toelchet toir bas Dfterlamm afeen unb 3um 3weiten

Sltalc» ben S5efuo befud&ten, ni^t unter ben S^toierigfeiten toie

im 3ahre 1887, fonbern inbem ein grober gemieteter SBagen uns

bis 3um Dbferoatorium brachte, too SOlutter gormichi aus ben

mitgebrachten Slorräten bas SOlahl bereitete, toährenb toir anbern,

auch meine grau, am Arm eines toadferen gührers in 3wei

Stunben 3um 51rater hinaufftiegen. Auch ^^ompeji tourbe in

(Eefellf^aft oon gormi^i unb feiner Schtoefter befucht, wobei wir

uns alle als grembe gaben, oom gührer wie üblich 3iemlich un-

wirfch behanbelt würben, währenb es in gormi^t föchte, bis er

plöhlich fein :3nfognito bra^, ben gührer auf gut neapolitanif^

abfanselte. 5Bon Aeapel ging es nadh Aom, wo fich für bas £eben

wichtige Serbinbungen anlnüpften. Dort hatten brei junge

Italiener, (Eofta, Sparagna unb (Euboni, in bem Saufe einer

Dame, bie uns als Diotima nodh' oft begegnen wirb, m einem
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S^räns^en meine „(Elemente ber 9[Retapbt)fif^' bur^gegangen unb

bariiber briefitcb einige fragen an midb geftelft. SBon 3nbien

aurüdfebrenb fu(bte id5 (£ofta auf; er, SJlufifer unb ^^bilofopb»

tourbe uns ein trefflicher S^ührer burch 9iom, unb er fchlug nor,

am 11. 5IpriI eine Familie SPlonb 3U befugen, bie broben auf

(£aftell ©anbolfo in ber Sommerfrif^e toobnte. $ier lernte ich

Dr. £ubtr)ig 5ötonb, ben berühmten (£hemifer, feine JJrau Sfriba,

bie beiben Söhne ^Robert unb 5Hfreb fennen, fomie bie mit ihnen

SufammentDOhnenbe Senriette Serh, tuelche sehn 3ahre fpäter

als Diotima meine näd^ft meiner Srrau teuerfte Sreunbin im

ßeben gemorben ift, bis mir am 8. 5Ipril 1913 unb am 2. Januar

1914 beibe bur^ ben 3^ob geraubt mürben. ^Damals, im

51pril 1893, lieb fidft bie SBichtigfeit biefer $ßerbinbung noch nicht

ahnen. 2ßir oerlebten einen reijcnben Xaq sufammen, frühftücften,

heftiegen mit £ubmig SKonb ben SOlons £atiaris unb lehrten

höchft befriebigt nach 5?om surücf, mo uns fehr beunruhigenbe

2ta^ri^ten über ben 3uftanb meiner faft achtsigjährigen SOtutter

ermarteten. (£ilig lehrten mir über 59lailanb unb lötains na^
Süften Burürf, fanben bie SQhitter fchmer Teibenb, lonnten no^

3toei 2^age lang oon 3nbien eraähl^n unb fie in eine heitere Stim^

mung oerfefeen, bis fie am SJlo'rgen bes 17. 5lpril bie klugen,

melche adötunboiersig 3ahre lang fo treu über meinem £eben

gemacht hatten, für immer TOIofe. SBir begruben fie am 19. ^pril

unb lehrten am 21. 3ur Sommerarbeit nach ^iel surütf.

(£in grobes geft bereitete fich für ben Serbft oor, $Rennas

So^jeit mit ^ffeffor ^bolf Sohanffen, toel^e am 14. September,

aber audö fchon brei 2^age oorher unb brei Xage nachher, in

Süften gefeiert mürbe.

Der SBinter 1893—94 oerlief mie fo oiele frühere. Die

31orlefungen gingen ihren geregelten ©ang, nebenher ging bas

gefellige £eben. 2Bir luben ein unb mürben eingelaben unb oer==

brachten audh biesmal unfere SBeihnadhtsferien als ©äfte meines

Sdhmagers in ©h^triottenburg. 2Bichtiget mar, bab bie oon

unferer tJreunbin 931ib Düff mit grobem Sfleib unb unter meiner

perfönlichen SOlitmirlung entftanbene englif^e li[berfebung ber

„(Elemente ber Sllletaphofif' am 15. Slooember 1893 oon 931ac*

millan ln £onbon in S3erlag übernommen mürbe, unb bab i(h
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am 13. geBruar 1894 über ben S^erlag meiner Allgemeinen

(5cf(bicbte ber ^büofopbi^^^ niit S3rodtbau6 ben S8ertrag unter^^

aei(bnete. Die folgenben 5Dlonate gingen mit bem Druct ber

fertiggeftellten 33orrebe, (Einleitung unb Sbmnenseit befaffenben

erften Abteilung bin, fo bab idb am 2 . (September mit einem

fertigen (Eacemplar bie Aeife na(b ©enf antreten fonnte, um bas^

felbe beim Drientaliftentongreb 3U überreifen. ©leifs^itig mit

biefen literariffen Arbeiten beffäftigten mif bie S5orlefungen

unb bas Defanat ber pbilofopbiffen gafultät, tnelfes if am
23. :3uni 1894 übernommen botte. Am 2 . September fuhr if

non üiel über granffurt 3um iDrientaliftenlongreb naf ©enf,

IDO id) im gaftlifen Saufe meines greunbes unb erften Sfülers

in ber ^^bilofopbie unb im Sanstrit, bes $rofef[ors ^aul £)Itra=

mare, überaus freunblife Aufnahme fanb. Am 5. September

hielt if meinen $Bortrag über bie ^bilofopbie bes 35eba, inbem

if bas erfte fertige ©xemplar ber erften Abteilung meiner ©e-

ffifte ber ^bilofopbie bem 5longreb überreifte unb 3ugleif

©elegenbeit nahm, mif über meine Aeife naf :3nbien unb bie

©inbrüde berfelben 3U nerbreiten, melfe 3U benen bes gleiffalls

antoefenben greunbes ©arbe in einem mit ASoblmollen unb

(gro'nie bernorgebobenen ©egenfabe ftanben.

Der Drientaliftenfongreb, roelfer fo glorreif angefangen

batte, erfuhr eine unerroartete llnterbrefung. Am Sonntag, bem
9. September, mar if einer ©inldbung naf 91pon 3U ^aftor

©bni, einem früheren Sansfritffüler oon mir, gefolgt, lehrte am
Abenb in oergnügter Stimmung naf ©enf in bas Suus meiner

lieben SBirte 3urüd, ba tarnen mir beibe, SRonfieur unb SRabame

£)ltramare, freubig entgegengefprungen mit bem Aufe: „Nous

vous felicitons — felicitons!“ nnb oertünbigten mir bie

grobe 51euigfeit, bafe ein Delegramm aus bem fernen 51iel

bie beute morgen erfolgte glüdlife ©eburt einer Dofter ge-

melbet bube, auf ber Slame ©rifa mar ffon im Delegramm

genannt unb btn3ugefügt, bafe alles naf SBunff oerlaufen fei.

SRaf meinem Abenbeffen, bet melfem meine 2Birte mir 3U==

rebeten, ruhig bas ©nbe bes üongreffes ab3umarten, ba ia alles

3u Saufe mobT flehe, 30g if mif für eine halbe Stunbe auf mein

3immer surüd unb überlegte, mas 3U tun fei. ©ern märe if
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bis 3um (£nbe bes üongreffcs gcblkben, aber idb toobnte in einer

gamilie unb mufete mir fagen, bafe eine fol^e, trob gegenteiliger

35erficberungen, es bodb als SJlangel an gamilienfinn empfinben

mürbe, roenn i(b bei einem folgen (£reigni[[e fern üom $aufe

bliebe. 3cb fam 3U bem (£ntf(blu6, bab es bas fd^idfli^fte fein

bürfte, abjureifen, bann aber au(b mit eclat, fofort, ncub am
felbigen 5lbenb. (Sin Qng fuhr um 33^ittema4t. Da am!

Sonntagabenb feine £eute aufsutreiben mären, fo hülfen mir

5lRönfieur unb 931abame Dltramare mit eigenen öänben, meine

Roffer na^ bem SBabnbofe 3u fdbleppen, unb i(b fuhr m bie

9!la(ht hinein, ber Seimat 3U. 91atürli(h erregte mein plöhlifies

33erF4minben auf bem 5longref[e 3)ermunberung, unb 3acobi

uereinigte am folgenben Dage meine SJfitfansfritiften, bei benen

i(h bur^ meine Sansfritrebe am Srreitag norher in befter (Srinne=*

rung mar, 3U einem SBierabenbe unb nerfünbigte gleichfalls in

einer Sansfritrebe bie grohe 91euigfeit, melcheben^rreunb Deuffen

fo plöhli^ ben ilongrefefreuben entrüeft habe. 3cb banfte ihm

bafür oon 5liel aus in einem Sansfritbrtefe unb oerfpradb, 3um
£ohne bafür meine Dochter feinem Sohne 3ur 3frau geben 3U

mollen, unb er ermiberte in berfelben Sprache, beih er brei Söhne

3ur SBerfügung hübe, unb bah ieber berfelben es fi^ 3ur greube

unb ^hre gereichen Taffen merbe, mein 2^öchterchen 3U h^itaten,

menn bie basu gefommen fein merbe.

(Ss mar um 11 Hhr oormittags am 11. September 1894,

als ich 3U Saufe eintraf unb 3um erften SUale bas 5Ingeficht

meiner 2:o^ter fah, mährenb ich, auf bie Stunbe genau 3ehn

3ahre oorher, am 11. September 1884 um 11 Uhr oormittags,

bei einer oon grau Dr. (Sngel oeranftalteten 35ergnügungstour

nadb ^otsbam 3um erften 93tale meine grau 3U fehen befommen

hatte. Seht betrachtete ich mit oiel (Srftaunen mein im 5linber^

magen liegenbes Dödbterchen, magte ni^t ihre 3arten ginger^en

3u berühren, aus gurcht, es fönnte eines baoon abbrechen, unb

beunruhigte mich fehr, menn ich aus oollem Sctlfe fdbreien

hörte, mie bas bei fleinen ilinbem bo^ üblidb ift unb ni^t aus

Schmers gedieht, fonbern nur um fich ^emegung su ma^en
unb bie fleinen £ungen im (Einatmen bes ungemohnten (Ele^

mentes 3U üben, llfatürlich brehte fich alles im Saufe um ben
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neuen ^nfömmling, meine Srau mit matter Stimnte nerfi^erte

mir, bafe fie (£ri!a gan5 entaüdtenb finbe, unb bie non alkn Seiten

eintreffenben ©lüctmünf^e erböbten bas ftolse ©efübl enblicb

einmal Später 3U fein.

5lls ^mme butte man für (£rifa ein fauberes, nettes

eben, namens Sophie aus ©ettorf, getoonnen; bas i^inb ging,

mie bie tägli^e ©etoi^tssunabme aeigte, einige SP^onate re(f>t gut

ooran, bann aber entfpratb bas ©etoi(bt ni^t mehr ben ©r=

toartungen, mir beunrubigten uns, unb ber ^rst fonftatierte, bafe

ber 5lmme bie Spflilcb 3U fnapp mürbe. 3ßir oerfudbten, ein Sfläf(b=

eben einaulegen, aber ©rifa fträubte fidb fo heftig bagegen, bab

mein SSatei^ers es niibt mehr ertragen fonnte; i(b fuebte mit Silfe

meiner mebisinifdben iloHegen ^Rettung in biefer 9^ot unb ge=

langte fo in bie fjrauenflinif, mo einige breifeig junge Sßeiber in

ben ^Betten lagen, ein jebes mit bem sugebörigen ®abp in einem

iBett(ben am Subenbe. Sierbin begleitete i(b breimal tägli(b mein

3^ö(bterdben, mo fie bann halb an biefer, halb an jener fi^ fät=

tigen fonnte. ©inmal fuhren mir mit bem ilinbe im ^albWlafe

oorüber, mo eine militärifdbe SPlufifbanbe bereitftanb. -Der Diri=

gent batte f^on ben XaftftodE erhoben, um bas 3^<ben 3um
S3lafen 3u geben, als iä) mie ein £öme auf ihn losftürate unb

ihm gebot 3U märten, morauf er immer mit bem erhobenen XalU

ftod^ mie oerfteinert ftebenblieb, bis mir glüeflieb oorüber maren.

Übrigens befam meinem ilinbe bie allau frifd^e SO^ild^ nidbt

fonberlicb, bis es enblicb gelang, eine ameite ^mme, eine lange,

bur(btriebene ?>erfon aus 5ebmarn aufautreiben, beten 5linb

basfelbe ^Iter mie meine Xoä)ttt butte, unb bei ber fie bann

auch förperlicb mieber normale gortf(britte mu(bte. übrigens mar

SRarie, bie neue 3lmme, fo unauoerläffig mie möglidö; mit jebem

begegnenben Solbaten liebäugelte fie, unb einmal liefe fie auf

bem ;;üangen Segen^^ ben i^inbermagen mit ©rifa mitten auf

ber Strafee ftebenj^^ um, mäbtenb biefelbe oon fdbmufeigen Strafeen=

finbern umfpielt mürbe, in einer bena^barten ilellermobnung mit

einer Sfreunbin fi^ au unterhalten. Seitbem liefe i^ fie nie mehr

allein mit bem ilinb ausfabren, habe auf atoeimaligem täg=

lidbem Spaaiergange ben SBagen ftets felbft begleitet unb oft

genug, menn es bergauf ging, ihn felbft gefcboben, eine Saene,
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töel^c, of)ne ba6 rotr ts merften, oon mutiöilltgen Steunbeit

photographiert toorben toar unb hei einet 5lbenbgefellf^aft hei

^rofeffor SBerth 3U unfeter Üherrafthung unb 3utn allgemeinen

(Ergöhen unter anbern £id6thiibern in oergröfeertem 5lRa6ftahe

erf(hien. (Eine grofee Sfreuhe roar es für uns, 2Beihna(hten 1894

3U fehen, loie bie £ichter bes (Ehnfthaums fi^ in ben Äuglein

bes erftaunten ilinbes fpiegelten, eine gröbere no^, am 31. De=

3emher feine ^aufe 3U feiern. Das ganje Saus toar mit (Eri!a=

fträufeen beforiert; ^aftor 9Pli(haelfen taufte bas Dö(hterd&en mit

einem Riefte bes aus ^alöftina mitgehra^ten 3orbamoaffers;

bas üinb roar f(hon fo enttoiMt, bab es ben ?^aftor toährenb

feiner falhungsoollen 9iebe, in ber SPieinung, er molle mit ihr

fpaben, anlathte, unb erft, als er ihr liehliches (Sefidbt^en mit bem

Sßaffer henebte, ging es ihr üher ben 8pab, unb- fie fing an, ein

ojenig 3u f^reien.

9lachbem i^ am 2. Sunt 1895 meine Üherfebung ber fethsiö

Upanifhabs ahgefdbloffen unb biefelhe am 28. Suli an ^rodhuus

3um Drutf üherfanbt hatte, hef^lob i^', in ben Serhftferien 3u

meiner (Erholung in bie Sdfttoeis 3U reifen, biesmal leiber allein,

ba meine Sfrau eben erft oon einem fechsioöihentlithen Aufenthalte

im Sanatorium 3U Aeinhed 3urüdgefehrt toar unb nun hei (Erifa

hXeihen toollte. Sdh oerlieb iliel am 10. Auguft, reifte üher

Sfranffurt, 95afel, Aeuhaufen, 3üri(h auf ben Aigi, oerhrachte

eine Aatht im Aehel auf Aigifulm unb roanberte bann üher

^Brunnen, Anbermatt, üher bie JJurfa na4 (Sletf^ unb 9Aei=

ringen unb oon bort na(h ber groben Scheibegg, um bies==

mal unter hefferen Aerhältniffen als oor breiunbstoanaig Sahren

bafelhft bie Aa^t 3u oerhringen. Seit Sahren hogte ich bas

Verlangen, einmal bie (Semmi fennensulernen. S® fuhr na4
Spie3 unb roanberte üher JJrutigen unter immer heftiger toerben*

ben ©ichthefchroerben roeiter, his ich ahenbs im 5llöfterli, einem

einfamen SBirtshaus an ber fianbftrabe, einfehrte. Am anbern

Aiorgen fab ich hier, ba bie 3ehe ftarf angefchtoollen toar, feft,

ohne alles ©epäd, roel^es ich nadh £euferhab heorbert hatte,

aber bo^ toohlgemut, unb hetrachtete, auf ber Derraffe bes SBirts^

haufes fifeenb, bie Sennen unb Sennerinnen, toie fie ehen oon ber

Alp mit ihren Serben herunterjogen, um ins ASinterquartier 3u
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ge^en. $err -ßelftmamt, ber SB'irt vom Sotel iBIaufee, mel^eu

gerabc abreifenben (Säften bis jum illöfterli, voo bie SBagen

roarteten, bas ©eleit gab, getoäbrte mir baburcb ni(bt nur bas

S^aufpiel einer abreifenben ®efellf(baft, meines i(b von ber

meines Stanbpunftes, mie von einem Si^e im ^rften 5Rang bes

Xf^taUxB, beobacbten fonnte, fonbern nerforgte mi^ auch mit ein

^aar alten Pantoffeln unb dnem englifd^en Pud^e, ,;Dr. 3eft)Il

anb Ptr. $i)be'' oon Steoenfon, toelibes i^, bebagli^ im Pettc

liegenb, 3toeimaI binter^inanber bur^Ias. ^m 9^a(bmittag toar

icb fo weit bergeftellt, bab i^ mit einem 9?etourtoagen nach 2rru-

tingen fahren, bort ein Paar Srilsfcbube- mit feften Sohlen taufen

unb, nach bem illöfterli äurücfgefehrt, ein Pferb für ben anbem
2^ag beftellen fonnte. 5luf biefem ritt iä) am nädbften Ptorgen,

begleitet oon einem Diener namens Abraham, über 5^anberfteg

unb üorbei an einem See, toelcher fieben Ptonate im 3ahre ge-

froren ift, 3um Sotel PJilbftrubel unb fah t)on bort bie 500 Pieter

hohe Srelstoanb ber (Semnti unb unten in [(htoinbelnber Diefe

JÖeuferbab oor mir liegen. Um ben graufigen ^bftieg auf bem

fchmalen, teiltoeife auf Derraffen herabführenben, teiltoeife in bie

f^elstoanb gefd^nittenen PSege nidbt allein 3U ma^en, nahm ich

Pbraham mit herunter, fanb in £euferbab mein ilöfferd^en, fah

bie Pabenben, toie fie ftunbenlang im PSaffer fifeen, oon fchtoim^

menben Prett^en mit ilaffeetaffen unb Dominofpielen umgeben,

lieb mir bie ©ef(hi4te oon ber abgeftüraten fd^roebifd^en ©räfin

ersählen, auf toelihe bie 3nf(hrift unica spes hinbeutet, unb

genob an bem tounberoollen Pbenb ben Plonbfdhein, toie er erft

bie Perggipfel oerfilberte, toährenb toir no^ in tiefer Padbt

lagen, bis er enblich au^ gu uns h^runtergelangte. Pm nä^ften"

Plorgen roanberte idh bie oier Stunben über Snben nadb ^eul

unb fuhr bann mit ber Pahn über Plontreur unb ßaufanne nadh

5liel surüdf, too idh am (Seburtstag meines 2^ö^ter(hens toohl*

behalten toieber eintraf, um bie 5lorreftur ber Pogen nteiner

Xlpanifhabüberfebung mit ber PSonne oor3unehmen, toelche midh

jebesmal erfüllt, toenn i(b meinen eigenen (Sebanfen im Drudte

toieber begegne.

Der Serbft 1895 unb ber ihm folgenbe Printer oerliefen in

getoohnter PSeife; Porlefungen unb (Saftereien bradhten nichts
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9^leue6 von 23ebeutunö, SBetfinai^tett erfolgte bie f^on 3ur (5e==

cöobnbeit g^toorbene 9?eifc na^ (Ibarlottenburg, unb ber 5lprtl 1896

Jam beron, töäbrenb ber Drud meimr umfangreicben HpanifbciD^

überfebung langfam unb ftetig fortrüdte. 5larfreitag, es

mar ber 3. 5lpril, erfibien 3U meiner f^reube (£arIo gormt^t. (£r

batte ben ^reis oon 6kna gemonnen, meliber ibm erlaubte, feine

Stelle am ©pmnafium aufsugeben unb fid^ gana ben Sonstrit-

ftubien 311 mibmen; er blieb m;it mir über ein 5abr in 5liel iri

fortmabrenbem naben ^Berfebr, er befud^te meine 33i)rlefungen,

ging nadb benfelben mit mir fpa3ieren unb übte fidb im I)eutf4 en,

inbem er mit ben 3nbalt ber SSorlefung auf beutfib mieberbolte.

Drt unferer Unterbaltungen mäblten mir mit 35orIiebe bie

^lusftellung am Düpelsbedtermeg, meld^e gleid63eitig mit ber

groben ^Berliner ^usftellung tagte unb infolge biefer ilonfurrens

an ben 33ormittagen gan3Ü(b unbefu(bt unb ber rubigfte £)rt in

iliel unb Umgebung mar.

Der 9. September 1896, (grifas 3toeiter Geburtstag, braute

no^ eine befonbere Uberraf(bung, ncimli^ ben 33efu(b bes Sßimef

^nanba Smami, begleitet oon 51apitän unb SPtrs. Seoier.

Diefen Smami batte man als 5^robe eines inbifcben ^eiligen 3ur

^usftellung nad& Gbifago fommen laffen, oon mo aus 3mei

greunbe Snbiens, iSJlib SJlüIIer unb Wx. Sturbp, ibn oer*

onlabt butten, na^ -ßonbon 3U fommen unb bort 35orträge über

ben 25ebanta 3U halten. 3u feiner Grbolung butten fie ibn bunn

nach ber Sdbmei3 gef(bidt, oon mo aus er nadb oorberiger 5ln^

frage, ob i(b 3u Saufe fei, am 9. September mit bem Gbepaar

Seoier in üiel eintraf. 3^ 3eigte ihnen, mas es in 5liel 3U feben

gibt, oeranlafete fie, einen Dag in Sumburg 3U oerbringen, mor*

auf idb bann in ^Bremen mieber mit ihnen 3ufammentruf 3ur ge«

meinfdbaftlidben 9?eife nadb ßonbon. 5lm 12. September fuhren

mir alle oier oon Bremen nadb 5lmfterbatn. Da meine $Reife«

gefellfdbuft na^ englifdber Gemobnbeit eine gröbere 5ln3abl Gepäd«

ftüde bei fidb führte, mürbe ein Dienftmann mit benfelben be«

laben, ber uns in ein grobes Sotel gegenüber bem SBabnbof

führte. 34 führte, ba bie anbern meber bolldnbifdb nodb beutf<b

fpra^en, bie 35erbanblungen unb oerlangte 3toei ein3elne 3intmer

unb ein gemeinfames für bas Gbepaor. Gs moren aber nur 3toei

a>cuffcn, SKei« ßeßen. 20
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'3immer ba, jcbes mit stoei Setkn, unb ba ein SBe^fel bes Sotels

mit all bem ©epäd ni^t mobl ausführbar mar, mufete ich mich

mobl ober übel entf^Iiefeen, mit bem braunen SBruber aus bem

£)[ten basfelbe Sintmer 3U teilen, ni^t ohne ^ebenfen, ba mir

oon meiner inbifchen 9ieife her bie JÖebensgemobnbeiten ber 3nber

noch moblbefannt maren. 5üs i^ mit bem heiligen 9Jlann mein

3immer beaogen hutte, um fchlafen 3U gehen, mar fein erftes,

bah er feine furse engliic^e Stummelpfeife anftedte, unb es blieb

mir nichts übrig, als ^Xür unb genfter aufaureiben unb ihm eine

fleine 33orlefung au heilten über bie Schablidhfeit, in einem rau^<=

erfüllten 3immer au f^lafen. (£r fprach fehr gut Sansfrit unb

ebenfogut englifih, mar oon lebhaftem, gemanbtem, etmas ftür*

mildern SBefen, ein junger $lRann, [trohenb oon (Sefunbheit,

mit oollen rofigen SBangen, fehr oerfchieben oon bem, mie mir

uns einen S eiligen oorftellen. Unb allerbings finb biefe inbifcöen

^eiligen über alle (Gebote ber 5laften erhaben, effen gleifih,

trinlen SBein, unb menn mir am folgenben 2^age ein IReftaurant

befuchten unb mir anbern bei ben enormen greifen uns mit einer

i^^ortion begnügten, fo nahm er beren mohl 3roei, melches alles,

ba er als ^eiliger fein ©elb hciben burfte, oon bem englifchen

(Ehepaare für ihn beaahlt mürbe. ;,Sie finb mir ein fchöner

Heiliger,'' fagte i^ einmal au ihm, „Sie effen gut, trinfen gut,

rauchen ben ganaen Xaq unb laffen fich nichts abgehen.'^ (£r er*»

miberte in Sansfrit: „3ch hulte mein ©elübbe.'' — „Unb morin

befteht 3hr (Selübbe^^ fragte ich. — forbert oon mir nur

kama — kancana — viraha, 5öeraicht auf £iebe unb ©olb.*^

IRun, auf ©olb fonnte er lei^t oerai^ten, ba alles oon anbern

für ihn beaahlt mürbe, unb mas bie £iebe betrifft, fo traue ich

ihm mohl au, bafe er, mie fo man^er junge, oon ©efunbheit

ftrofeenbe fatholifd^e ©eiftliche ehrli^ beftrebt mar, ben ilampf mit

gleifdh unb ©lut tapfer au beftehen, miemohl er bei unferm abenb«»

liehen Spaaiergang bur^ bie ilalberftrabe für bie oorüber^

f^mebenben unb uns freunbli^ aulci^elnben Splphen ein etmas

beunruhigenbes 3ntereffe befunbete. 2Bir befuchten am anbern

3^ag noch bas ^Heichsmufeum, fuhren na^ Soef oan Sollanb

unb fchifften uns na^ ©nglanb ein.

2Bir mohnten getrennt, trafen aber alle !Iage aufammen
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unb unkrnabm^n otelcs gemeinfam. 3c5 tourbe burd& 2Biroe!=

cnaba mit feinen beiben ^rotettoren, SturDi) unb 307i&

5D7üIIer, befannt, roelc^e beibe ni^t unintereffant toaren. $0li6

äRüIIer töobnte in Söimblebon, too mir bei ibr frübftüdten. Sie

bat fi4 baburib berühmt gemacht bab fie [ich meigerte, ihre

Steuern 3U beaablen, ehe bie Srrauen bas Stimmre^t erhielten.

Sie mürbe gepfanbet miemohl fie fi^ in ihrem Saus t)erbarri»=

labiert hatte. 5lm anbern 2^ag mürben ihr uon unbelannter Sanb
bie gepfänbeten Silberfa^en mieber aurücfgeftellt. Dort in 2Bim^

blebon mar es auch, too mir 9P7r. Sturbp feine romantif^e

£ebensgef(hi(hte eraählte. 5m TOer oon stoanaig fahren hatte

er feinem 33ater erflärt in bie meite SBelt gehen an mollen.

Diefer gab ihm eine mäbige Summe ©elbes, unb Sturbp begab

fi(h 3una^ft nad& 97eufeelanb, mo er feine $ö7ittel baburch erhöhte,

bab er Serben oon 3000 Schafen oom 3nnern ber 5nfel nadh

ber 5lüfte trieb unb für jebes S^af einen Schilling erhielt mooon

er bann einige ihn 3U ?^ferbe begleitenbe ilne^te 3U befolben

hatte. Dann ging er na^ ^luftralien, taufte ein grobes be*

malbetes ^lerrain, fällte mit eigener Sanb bie Dtiefenbäume unb

fteäte bas ©anje in ^ranb; ein ungeheures 3euer oer3ehrte bas

S0 I3 unb nun oertaufte er bas Derrain an garmer, mel^e in

ber ^f(he ihr ©etreibe 3ogen. Durch biefes mieberholt geübte

$Berfahren mar er 3U einem siemlichen S5ermögen gelangt mit

melchem er nach ©nglanb 3urüdEtehrte, in ber ^bfi^t bort feine

^Ingelegenheiten 3U orbnen, um bann nach 5nbien 3U gehen unb

in ben ©inöben bes Simalaja ben Soga 3U üben, ©he es ba3u

tarn, oerfiel er in eine fchmere 5lrantheit mürbe oon einer lady

nurse gepflegt ging, nad^bem er fie rei^li^ bef^entt hatte, nadh

5nbien, tehrte nach einiger 3eit 3urüä, um bann mieber borthin

3U gehen. 5lls er aber bemertte, mie bas arme SRäbchen, früher

frifd& unb blühenb, 3ufolge feiner ^bfi^t fie mieber allein 3U

laffen, bahinfchmanb, mürbe er oon SJlitleib ergriffen unb hat

fie aus äHitleib, mie er mir felbft er3ählte, geheiratet Sie mar

frifd) unb lebensluftig, er felbft gau3 ber ^stefe ergeben, unb

menn beibe uns in ein 9ieftaurant in £onbon einluben, beftellte fie

Sfifd) unb S3raten unb 2Bein unb füfee Speifen für uns, mährenb

er fich mit einer Portion ©emüfe unb 9P7ineralmaffer begnügte.

20 =»'
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Sie fd)enfte il)m ^voü 5linber, SRart) unb Ambros, unb ftotb.

(£r engagierte 3u ihrer (£r3iel)ung eine grau Brüning, bie non

ihrem SJlanne oerlafien mar, unb fie erjog ihre beiben 5linber

mit ben feinen. hübe ihn fpäter einmal mit (Srifa auf feinem

f(hönen £anbfih ^urton ©rebftod befugt; an bem einen (^nbe

ber ^lafel fpeifte grau S3rüning mit ihren beiben i^inbern, ab

gleif(h unb tranf 2Bein, toährenb er an bem anbern (Snbe mit

5ölan) unb Ambros ftreng oegetarif(h lebte unb fi^ babei fehr

iDohl befanb. 34 begleitete ihn auf feinen Sposiergängen unb

bies mar für mi4 eine hö4ft millfommene Gelegenheit, in ben

umliegenben Dörfent bas £eben ber englif^en ^Bauern, meines

t4 bis bahin nur aus George Gliots ;;^bam ^ebe^^ gefannt batte,

aus eigener 3lnf4ciuung tennensulernen unb mit bem mir fo mohl^

betannten £eben bes beutf^en Sauernftanbes 3U oerglei(hen.

tiefer Befuch auf ^x. Sturbps £anbgut fällt in eine fpätere

3eit, in bie 3ahre 1907 ober 1908, mo i4 mit grau unb

%oä)Ux mieber einmal in Gnglanb meilte.

3urü(!fehrenb 3U meinem ^tufenthalt in Gnglanb im 3ahre 1896

habe i4 no4 5U berieten, bab i4 hier 3um lebten 931ale im Beben

mit bem bur4 gemeinfame Stubien mir fo naheftehenben SPlax

SPtüller 3ufammentraf. ^Is er oon meiner ^Inmefenheit in Bonbon

erfuhr, lub er midh ein, am 30. September 1896 in ber 3nbion:

anb Geplon Gxhibttion in Bonbon am Plachmittag mit ihnt

3ufammen3utreffen unb am ^benb bei ^Heoerenb SPlaclure mit ihm

3U fpeifen. Das erftere nahm i4 an, bas lebtere mufete i4 ab'

lehnen, ba es nach englifcher Sitte ebenfo unmögli4 tuar, am
^lage in ber ^usftellung im grad, mie am 5lbenb 3nm Diner

ohne grad 3U erf4einen, ein SBechfel bes 5ln3ugs aber bei ber

groben Gntfemung meiner SBohnung im Slorben oon Bonbon oon

ben beiben Dreffpunften unmöglidh mar. Um 3 Uhr fam ich

3ur ?lusftellung, mo einige oom ^usftellungsfomitee 3u Ghren

SRax äRüllers fidh in einem beftimmten 3immer oerfammelt

hatten. 3ch mürbe fehr freunblich empfangen, unb mir befichtigten

unter gührung bes 51omitees bie ^usftellung, mobei oteles ge3eigt

mürbe, mas gemöhnlichen Sefuchern oerborgen bleibt,. mie 3.

bie inneren Ginrichtungen unb $Dlaf4inerien, melche für ein grobes

^^anorama bienten. ,,2ßarum mollen Sie h^te abenb ni4t
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bei um fp-eiftn?'' fragte 3P^!r. SJtacIure. — „Die SBabxbeit m
^agen/^ tnoiberle i^, „toeil i^ feine 3eit habe, na^ Saufe 3U

fahren unb midb in 5ra^ 3U loerfen/' — „Ob/' fagte 3Jlr.

SO^acIure, „fommen Sie bodb toie Sie finb, toir finb nur fünf

^erfonen unb toir tuollen alle ohne evening dress fpeifen/*

Dies nahm i^ an, befugte nach ber ^fusflellung no(b einen

Five o’clock tea bei 9}lr. ©upta, einem bohlten 5Ri^ter aus

5lalfutta, unb fanb mi^ bort mitten in £onbon in einer groben

©efellfdbaft, oielleid&t oieraig ^erfonen, toeltbe aus lauter in^

bifcben Serren unb Damen beftanb. ^m meiften intereffierte

mi^ 9Jtr. ©upta unb feine Familie, beftebenb aus feiner netten,

frifdben grau Saubamani (ber S3Iib) unb brei 2^ö(btern im OTer

Don fe^sebn bis neunsebn fahren, brei frif(ben SUläbels mit

brauner ©efi^tsfarbe unb langen, fibtoarsen, bet^ibbangenben

Saaren, toeI(be mir ihre /Ramen: Danalata (SBalbranfe), ©aru^

lata (f^öne IRanfe) unb ßalitalata (liebreisenbe 5tanfe) eigen^^

bönbig auf ein ^löttcben f(brieben, bas i^ als 5lnbenfen no^

lange bemabrt bnbe.

©intge 2^age na(b bem ftbönen 3ufammenfein bei SJtacIure

fuhr idb mit gormicbi na(b ^aris; au(b SRib Duff bntte icb ein^

gefaben, uns als mein ©aft für eine 2Bo(be bortbin 3U begleiten.
"

2Bir fuhren nach S^etobaoen, bann, biesmal bei feiten fd^önem

Sßetter, über Dieppe bireft na^ ^^aris, too mir einige f^öne

XaQt oerbraibten, freifi^ mit Sinbemiffen, unb biefes Sinbernis

mar ber 3nr oon 9tu6fanb. 3m Sotel maren bie ?^reife gerabe

boppelt fo bo<b tui^ fonft, mofür mir bann ben ©enufe butten,

eines ^benbs eine feenhafte 3Ifumination 3u feben. Öfter fanben

mir bie Sebensmürbigfeiten gefibloffen, meil am nacbften ^age
ber S3efu(b bes 3uren ermartet mürbe, für beffen Si(berbeit man
nicht oorfichtig genug fein 3U fönnen glaubte. So febrten mir

eines 3^ages oom ©rab ^Rapoleons oor ber oerfchloffenen Dür

3urü(f unb manberten am fübli^en Ufer ber Seine entlang, als

plöülich ber 2Beg oor uns gefperrt mar. llRan ermartete ben

3uren, eine Steibe Solbaten butte fchon Spulier gebilbet unb ein

untemebmenber 5lopf butte bid^t hinter ihnen burdft ein über stoei

IBierfaffer gelegtes 5Brett ehre ^rt erhöhter 2^ribüne gebilbet unb

oerfaufte ben Stanb auf berfelben für fünfsig ©enthnes a ^Jerfon.
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2ßir nahmen bas ^mxhkttn an, unb faum toaren totr btnau|;==

geftiegen, als ’au(^ ber 3ug nal)te, ben mix aus nädbfter 9^äbe

bequem überfeben fonnten. S3oran fprengten 5lüra[(tere mit

blibcnbem Sarntf(b, mit botberbobenen mäibtigen 9?euoIoern.

•Dann folgte ber offene SBagen, in toel(bem ber 3cir in präd)tiger

Uniform unb neben ibm ber ^Jräfibent gelix goure in einfa(bent

fibtoarsen ©ebrodf fafe. (Eine lange Suite oon SBagen folgte, unb

toir fonnten, nur bureb eine 91eibe Solbaten oon ibr getrennt, oon

unferm erböbten Stanborte aus alles aufs bequemfte überfeben.

Der SBinter 1896—97 oerlief in getoobnter, mit gcfelligen

3erftreuungen untermif(bter Dätigfeit. 3m 35orbergrunbe ftanb

meine überfebung ber feebsiö Xlpanifbabs. 5lm 17. 3anuar toar

ber mübeoolle 3nbex beenbet, am 19. gebruar tourbe bas lebte

3mprimatur erteilt unb am 15. $lRai fonnte id& bas (Erfcbeinen

meiner Hpanifbabüberfebung feiern.

3n3toif^en toar mir eine neue Aufgabe sugefallen unb nahm
ben gröbten 2^eil meiner nur eine furse (Brbolungsreife na(b

Stiften unb S^iusberg geftattenben Dfterferien in ^nfpru^. Die

S^ufterinnungen Deutf^lanbs batten fi^ aufammengetan, um
für ihren Sanbtoerfsgenoffen 3afob ^öbme in ©orlib ein Denf^

mal 3U ftiften, bie nötigen tlltittel follten teiltoeife bur(b 33orträge

in ben oerfd&iebenen Stabten 3ufammengebra(bt toerben, unb mir

ojurbe bur^ Sebufter Drtmann ber ebrenoolle 5luftrag 3uteil,

einen folgen S5ortrag oor benilielerSanbtoerferninberSarmonie

3U bellten. 3(b febaffte mir bie fiebenbänbige 5lusgabe ber SBerfe

bes ^bilofopb^n ^on Sdbiebler an, arbeitete mi(b hinein unb oer=

fafete mit oteler greube an ber Sa^e meine ^bbanblung über

3afob ^öbme, in toelcber i(b, getreu ben in meiner (5ef(bi(bte ber

^bilofopbie befolgten ©runbfäben, aus bem trabitionellen (Sle^

ment bas Originelle, aus bem 2Bufte mifeoerftanbener unb bolb«

oerftanbener 2^rabitionen ben bleibenben 51ern beraus3uf(bälen

fudbte; er befiehlt barin, bab IBöbme ben Sebtoerpunft oon (Sott

meg in bie Seele oerlegt; (Sott ift für ihn nur bie in fieben Ouali^

täten ausgefpannte tlRöglitbfeit bes Söfen unb (Suten, bie Seele

über toobnt in ber oierten mittleren Oualität, oon roeld^er aus

fie fid) frei febtoingt, enttoeber in bas 9lei(b bes ©rimmes unb

ber ginftemis (Oualität 1—3) ober in bas triumpbierenbe
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3reubenret4 (öottes (Dualität 5—7), toeldfte Beib^ in ©ott

liegen. — 3(B lieb bie Schrift brudfen unb beim Salten bes

S^ortrags verteilen, melier am 5lbenb bes 8. 5Dlai unter reifer

Beteiligung non feiten ber Snnbroerfer unb einer nur febr

mäbigen ^leilnabme non feiten ber XlnioerfitätsfoIIegen oerlief.

Unter bem CSinbruä biefer 5lrbeit bef^lob i®, bie Bfingftferien

5u dmm Befucfte in ©örlib 3U oermenben. ^m 4. 3uni fuhr id&

mit Sfrau unb %b^Uxä)m nach Berlin, lieb beib^ ,im Saufe Berels

luxüd unb rabelte noch am felben 3^age mit £eopolb Berels als

9leifegefäbrten bis ©lafoio, too toir in bem 3um tiberna^ten

ein3ig oorbanbenen Btanfarben3immer bes I)orftoirtsbaufes bie

9^a(bt 3ubracbten unb am anbern Blorgen na^ Berichtigung ber

mit ilreibe auf ben 2:if^ gefcbriebenen Sotelre^nung toeiter bis

nadb Jßübben fuhren. Den Blorgen bes erften Bfingfttages oer^

brauten toir 3U £übbenau mitten im Spreetoalbe unb fahen mit

Bergnügen, toie in biefem beutfchen Benebig alle BSelt oon ben

alten Srrauen bis 3U ben tleinen Btäbchen herunter in ihren

51ähnen bie hier bie Sfahrtoege oertretenben Kanäle belebten.

3u Btittag toaren toir in ilottbus, am ^benb in Spremberg, unb

ber Bfingftmontag führte uns über Blusfau na^ ©örlih, too

toir im Sotel abftiegen unb oon Bürgermeifter Seone, einem iBtit=»

f^üler ber Bforta, mit offenen ^rmen aufgenommen tourben.

Der folgenbe Dag tourbe 3unächft bem gemeinfamen Befuche bes

ilirchhofs mit ben ©räbern oon 3afob Böhme unb ber 1807

oon ©oethe geliebten unb 3uleht in geiftiger Umnachtung ge^

ftorbenen Blinna Ser3lieb getoibmet. 5he ©tab trägt bie

fchrift:

„CSJoetl^c^ SieBc öerflärte berctnft btc roftgc i^ugenb,

©oetheticbc, fic fchntücft je^t baig erlöfenbc CSroB."

BSeiter tourben bas bamals noch ftehenbe, jefet leiber ab^

geriffene SBohnhaus Böhmes an ber Beifee unb bie für fein

£eben benftoürbigen Stätten bes Bathaufes unb ber £anbsfrone

toie auch bie Borftänbe ber Sd^ufterinnung befucht unb am
9. 3uni nadh Berlin 3U Berels 3urüägefehrt.

Der Sommer 1897 oerlief in gelohnter SBeife. Die ©efunb*

heit meiner grau hatte fich fo erfreulich gefräftigt, bab idh ihr

am 22. 3uli ein Bab faufte unb mit ihr in bet näd^ften 3eit
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mehrere 2iour«n unternahm. Setbltferkn führten uns am
12 . 5luguft 3unad6 ft nai^ Süften, mo mi^ eine 2Bo4e lang

mit einem ftärferen Einfall ber (5i^t abquälte, bann aber als

beite 5lur am 23. 5luguft mit SBerner bis na4 Siegen rabelte.

SBäbrenb er weiter nac6 t)[terrei(b fuhr, febrte allein na<5

stiften 3urüd. !Da 5lnna febr elenb war, befdftloffen wir, fte natb

X>’rieburg ins 23ab 3U begleiten. 3cb fuhr am 25. 5Iuguft mit

meiner grau noraus, um bie Sa^e norsubereiten, ließ fie f(bon

in ‘I)rieburg snrüdi, fam in ber ^laibt mit bem S5orberrabe im

CDunfeln ben ÄBeg taftenb, na^ Stiften surücl unb bra(bte am
nä^ften SQtorgen frtib bie ganae ©efellftbaft mit Sact unb S!(^ad

na(b Drieburg, non wo aus xd) mit meiner %xau einige angenehme

2^ouren 3U IRab untemabm. ^ilm 2. September, auf St. Seban,

wie 3U fagen pflegte, liefeen wir bie breijährige (Srifa mit

ihrem 5linbermäb(hen (Emma unter Minnas S^uh 3urüdf, unb i(h

fuhr mit meiner grau über Sonnborn—(Elberfelb na(h $aris

3um Drientaliftenfongreb, welcher, wie übli(h, unter nielen ??eftli(h'=

feiten nerlief. ^m 6 . September war (Empfang beim 51ultus^

minifter 91ambaub. Die aweihunbert ©elabenen m.ufeten ihre

»IBJtäntel unb Süte burd^ ein fleines fjenfter in eine Portierloge

reichen, unb als nach einem fchönen unterhaltenben 5lbenb alle,

wie es 3U gefd^ehen pflegt, ungefähr gleichseitig aufbrachen, ent=

ftanb nor ber Portierloge eine heillofe 5lonfufion. Smmer würbe

irgenbein Stücf herausgereicht, wahrenb ber (Eigentümer nicht 3u

finben war, unb hunbert anbere in grober Doilette in ben engen

9taum 3ufammengebrängt oergebens nach ihten Sachen oet^

langten. ;;Siemach 3U fchlieben,'^ bemerfte 5lollege DIbenberg

fehr gut, ;;Würben wir ben nachften 5lrieg gewinnen müffen.'"

$lm 9. September hielt ich im groben Saale ber Sorbonne ben

Portrag über meine Hpanifhabüberfefeung, natürlich auf fran«=

3öfifch, welches mir feit ber (Eenfet 3 eit all mein £eben fehr

geläufig geblieben ift.

Der ilongreb 3U Paris 1897 hcitte mit einem glänsenben

geftmahl in ben Räumen bes Sotels (Eontinental gefchloffen.

3ch hotte unter ben granaofen oiele neue greunbe gefunben, unb

einer berfelben Profeffor ginot, fuhr su Pab mit mir unb meiner

grau am 12. September nach Perfailles, wo wir nicht oerfdumten.
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öud5 bas 2^naiu)n unb bcn $amar be SO^arie Antoinette 3u be=

fud&en, Too eine reiaenbe ©ruppe oon niebli(ben fleinen Raufern,

einer i^ttd^e, SJtüble, 9[RoIferei, iBürgexmeifterei ufro. an bic

0cbäferfpieIe erinnerten, au melden fidö bie überfeine

gefell[(baft oor bem Ausbru^e ber granaöfifcben Aeoolution bißt

in ibi)IIif(ber ASalbeinfamteit aufamntenaufinben pflegte.

2Bir fuhren nadb Srüffel, roo uns Dr. ^Ipffens empfing.

S^pffßus, iebt Dr. med., butte |(bon feit oielen 3abren an einer

franaöfif(ben llberfebung meiner ,,(Elemente ber ilRetapbnfit^' ge^

arbeitet fie toar enblidft fertig getoorben unb i^ befd^Iofe, roäbrenb

meine 0frau na(b 5liel aum ilinbe oorausfubr, ben SlRonat £)f=«

tober in IBrüffel au oerbringen unb bie Öberfefeung mit iRpffens

bur^augeben. 3ur (Erholung oon ber Arbeit befugten mir ge*

legentli^ bie gerabe tagenbe SBeltausftellung, melcbe in einiger

(Entfernung oon Srüffel in 3^eroüren aufgebaut toar; bab eine

Strafeenbabn babin führte, toar in ber Drbnung, aber bab biefe

Sahn au^ innerhalb bes geftplabes runbbetum geführt tourbe,

ftörte [ehr ben ruhigen (Eenub ber linfs unb rechts oon ihr aus=

geftellten Gehenstoürbigfeiten unb erflart fic& nur aus einem

SJtangel an (Eef^mad, ben ich, tut (Eegenfab au ben fjranaofen,

bei ben ^Belgiern oft bemerft au hüben glaube.

(Eine Sauptanaiehung bilbeten atoei nebeneinanber ftehenbe

iBrutanftalten; in ber einen fab man hinter ©las 5000 Hühnereier

in 5Bruttoörme unb fcnnte beobachten, toie alle fünf SJlinuten ein

Hühu^en aus bem (Ei ausfroch, bas anbere toar eine Srutanftalt

für 5rinbex, eine Couveuse d’enfants. $>kx tourben au früh 9^
borene 5rinber f^on oom fechften SJtonat an in einem forgfaltig

temperierten unb ftets mit frifcher, reiner £uft oerforgten IRaume

unter ©las gehalten unb aufgepappelt; ob bamit ber SJlenfd)*

heit unb ni^t am toenigften ben armen ilinberchen felbft eine

SBohltat ertoiefen toirb, lafet fich billig beatoeifeln.

Unter ben ©efelligfeiten bes nächften 2Binters oerbient be*

fonbere ©rtodhnung nur bas fjeft, toelthes ich <tm 28. gebruar 1898

au Sdhopenhauers 110. ©eburtstag in ber Seebabeanftalt gab

SBiele Herren unb Damen, im ganaen 110, hatten bie (Einlabung

angenommen, unb bie bamals auhUeichen Damen meines 51oIIegs,

meift ^rofefforenfrauen, hatten ein 3reftfpiel gebichtet, jebe Dame
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i^re eigene ^loHe, unb brauten es an btefem 5lbenb in einer auf

meine 33eranlanung errieftteten Sübne 3ur Aufführung. X)er 3^itel

toar: ,;(£rifa im Aeid&e ber ^bilofopbie.'" (Srifa, bargeftellt bureb

bie reisenbe Srrau ^^rofeffor Staedtel, im niebli^en Äinberfoftüm,

befinbet fid^ im Stubier^immer ihres abmefenben S3aters, um=^

ftanben t)on ben bie uerfihiebenen ^hilof^phi^n reprafentierenben

-Damen in entfprechenbem, (harafteriftifchem iloftüm. Hm fich bie

£angetoeiIe su vertreiben, berührt [ie mit Katers 3duberltab

eine ber ^hilofophi^n nach ber anbern, bie inbif(he ?5hiIoIophi^»

vorgeftellt bur^ ffrau ^Jrofeffor von Stari bie agpptifthe bur(h

Sfrau ^rofeffor 5Braitmaier, bie grie(hi[(he burch Srraulein 3ennp

Senfen, bie mittelalterliche burch bie fehr tomif^ foftümiertei

Srrau ^rofeffor (Srbmann unb bie neuere burch Srrau ?^rofeüor

SJiilchhöfer, tvobei bann iebe in gefchmadfvollen S5erfen bem itinbe

9tebe unb Anttvort 3U [tehen unb vor3ubringen tvubte, mas fie

im 5loIIeg verftanben unb behalten hcitte. An bie grie^ifche

iPhilofophie richtet (Srifa unter anberm bie grage: ;,2Bas ift bie

£iebe?^' unb erhält 3ur Anttvort: ;;Dafür bift bu noch 3U jung!'*

— SBeiter erfchien, angeführt von meinem Schüler im Sansfrit

Dr. Sßalter, eine Deputation in inbif^em 5loftüm, hielt eine An^

iprad^e in Sansfrit unb überreichte 3um Schluß eine grobe, von

fötaler £)Itvein ausgeführte, noch ieht in meinem Treppenhaus

hängenbe Tafel, tvelche Schopenhauer barftellt, tvie er als Asfet

mit abge3ehrten ©liebem in ber ASalbeinfamfeit [ifet, tvie bie

ivilben Tiere ihn umf^meicheln unb ihm hulbigen unb tvie bie

©öttin Sarasvati, auf einem iöoote h^tanfahrenb, ihm iljxt

Dffenbamngen mitteilt, ©in an bas Srejtmahl unb bie S3or=*

Teilungen [ich anfchliebenber Tans feifeite bie ©ä[te bis lange

nadh SPtitternacht.

©nbe Auguft fuhr i^ tvähvenb meine 5?rau, ein rvi^tiges?

©reignis erivartenb, in 5liel blieb, 3U meiner ©rholung nach!

Süften, tvelches freilich biesmal feine fonberliche ©rholung fein

follte. Aa^ Srertigftellung ber fran3öfifchen ,;Elements de la

metaphysique^^ hatten tvir fie bem Sauptverleger philofophifch^r

2Berfe in granfreich, Alcan in ?Jaris, 3um S^erlag angeboten.

Seine ablehnenbe Anttvort tvar fehr charafteriftifch. SWetophvfif,

fchrieb er ettva, ift ein Artüel, ber heut3utage tvenig gangbar
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ijt, unb fotueU nod& 9la^frage bantac& befte^t, ift ber 9[?larft mit

metapbbfiWen Sd)riften ausretcbenb Derforgt, um ben Sebarf

5U bedien. 5luf ^rocfböus' 91at manbten mir uns an Herrin

et do. in ^^aris, erboten uns 1000 granfen sususabten, unb er

übernabm ben 31erlag. dben mar id) in Süften angelangt, als

fürs nacbeinanber mie ein ^^labregen fämtli^ üorrefturbogen

mi(b überfielen, unb nun fab i^ bis 1 Hbr nacbts auf ber ^er^

raffe meines Srubers mit ber Umarbeitung bef^äftigt. 3^;

fage Umarbeitung, benn bie ßeftüre über5eugte mich, bab bas

©ucb banf meiner S[Ritarbeit bes oorigen 3abres in 23rüffel

3mar bem Sinn nadb nichts 3U münf^en übrtglieb, aber in biefer

3form für ben franaöfifcben (Sefd^macf febr ungeniebbar fein

mürbe. Dbne langes Sefinnen ging i(b baran, Seite für Seite

ben Xeit 3U glätten, fo bab menig oon ber alten SJornt be==

fteben blieb. So ift es ein recbt lesbares 5Bu(b gemorben, mel(bes

mir meniger in bem balb bigotten, btxib freigeiftigen 5ran!rei(b,

um fo mehr aber in Italien unb Dlublanb zdf)\xnd)t greunbe

ermorben bnt.

Über biefer 5lrbeit oerftricften bie Serbftferien bes 3abres

1898. ^m 28. September fuhr ic6 mit 5lnna unb 3obannes, ber

uns bis SJtünfter begleitete, oon lüften ab unb langte am
29. September mit 5Inna in iliel an, mo fie im SP^onat Dltober

meiner grau in ihrem 3uftanbe eine millfommene (befellf^aft

unb Silfe bot, mäbrenb i^ mi^ ^ag für 2^ag mit ber üorreftur

ber Drudbogen meiner fransöfifcben (Elemente betumfd&Iug. So
nabte ber 21. Dftober 1898 heran; ich hntte gehofft, bah es ber

22. fein mürbe, an bem fo oiele berühmte 3Plänner geboren finb

(iBacon, ßeffing, ^Bpron unb 3eller am 22. 3anuar, Sd)open^

hauer 22. gebruar, üaifer SBilhelm I. 22. 3Jiär3, 5lant 22. ^pril,

SBagner 22. SPlai), aber bie Sache mar nicht meiter auf3uhalten.

5llles mar aufs befte oorgefehen, SBärterin unb grauenarst

mären 3ugegen, ben Slcfthmittag unb 5lbenb unaufhörliches

Stöhnen meiner grau, bann plöhlidh alles füll, fie mar chloro^

formiert morben, unb abenbs fünf 9Pünuten oor 10 Uhr ber laute

Schrei eines iünbes, meldher 3U mir brang ins 9leben3immer, unb

ber 91uf bes Firstes, ben bie SBärterin an midh unb ich an bie

unten hnrrenbe S^mägerin unb eine greunbin meitergob: din
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kbenber 3unge! Selten babc in meinem Jßebcn ein (EntsüdEen

empfunben toie in biefem 5luaenblt<f. 5lm nä(bften 3P^orgen betröt

icb, bte nierjabrige (Erifa auf bem ^rm, bas SBo^ensimmer, unb

ba lög, immer noch matt aber glücEfeltg Iä(belnb, meine 3frau, in

ihrem ^rm SBoIfgang unb in feinem 5lrm eine grofee Stor(b=

tüte mit Sübigfeiten, u>el(be er bem S(btüefteT(ben nom Simmel

mitgebracbt batte. 3^ mar gefpannt, 3U feben, melden ^inbrud

biefer 5lnblicE auf (Srifa machen roürbe; fie tot, mos, mie i^ ner=

mute, olle Staturmenfcben im ^lugenblitfe ber bödbften llber^

rafcbung unb bes Staunens 3U tun pflegen, — fie lo^te. 58^on

nun an fonnte fie tögli^ bei ihrem ältüttercben aus= unb ein^

geben unb an bem trüber4en ihre greube b eiben.

'S^on mäbrenb ber 2Beibno(bts3eit beitte (£rifa angefangen

3U buften; mieberbolt fonfultierte i^ ben 5lr3t, ohne bob er bet

Sache S3ebeutung beimab. ^Is ich aber am 27. 3anuar nom
ilaiferbiner 3urü(lfebrte, fam mir bas 5linbermabd)en (Smma mit

ber 35ermutung entgegen, bab bei (£rifa, mie fie glaube, ber

üeuchbuften im 5tn3uge fei. Diefe ülachrid^t erfüllte mich mit

fchmerer Sorge, nicht fo febr für Srifa, benn ein oierjäbriges

5linb übertoinbet ben ileuchbuften leid)t, um fo mehr aber für

ben brei $Utonote alten SBolfgang. Sofort trennte ich beibe

51inber, quartierte (£rifa am nöd&ften 2^age bei meiner Sd&mefter

in ber SBaibftrabe ein, aber es roar fchon 3U fpat, auch SBolfgang

fing an 3U buften; in biefem Filter aber biebeutet ber ileudbbuften

eine Lebensgefahr, ba bas 5linb leicht erftiden fann, auch bei

forgfaltigfter tlberroachung. ^iefe fonnten mir ber 5lmme

ftine, einem ungebilbeten, übrigens aber treuem 3Pteiereimäbcben,

ni^t anoertrauen. 3cb befchlofe in (Semeinfehaft mit meiner ?5rau

bas ilinb bie 5^achte burch felbft 3U bemachen, unb mir bciben

bies ben gan3en Ü^tonat gebruar, einen ber f^merften meines

Lebens, burd)gefübrt. 5Bis 2 Hbr nachts hatte ich bas üinb in

meinem 3immer, las neben ihm fifeenb teils ^iigoeba, teils ben

tjauft, ben ich in biefer 3eit erft recht liebgemann, unb menn ein

Süftenanfall fam, ich 3äblte in ber fchlimmften 3^it beren nicht

meniger als neunzehn in einer ^ffacht, fprang ich 3U, ridhtete bos

5tinb auf, flopfte ihm ben 9?üden unb mar gerührt bur^ ben

banfbaren 5Blid, ben es mir 3umarf.
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Hm 2 Hör fc^ob icb SBoIfgang 3U meiner 5rau b^über,

medtte fie unb übergab ibr bk 2Ba^ für ben 5Refi ber 97adbt,

cDöbrenb icb kibft fiblafen ging. 3um (5Iüd mar bei allem duften

bas (Erbrechen nur mäbig, fonft hätten mir bas scirte ilinb mobl

faum behalten. Snsmifcben bcitte (Erifa ben i^eu^bujten in feiner

gansen ^eftigfeit burcbgemacbt ohne bab fie einen bauernben

Schaben banongetragen batte. 3ur (Erholung fuhr ich im 5lpril

mit (Erifa nach lüften unb lieb fie bort, mäbrenb ich mit meinem

9teffen 2BiIIn eine Dlabfabrt über Seinsberg nach 23rüffel machte.

Sierbei tarnen mir gleich hinter ber (Srenje nach (Exaeten, mo

eine Sefuitenfolonie fi^ angefiebelt hotte, immer bereit, nach

Deutfchlanb einaubringen, fobalb ein (Eefeb ihnen biefes erlauben

mürbe. 33on (Exaeten pflegte ber 3efuitenpater Dahlmann bie

33orreben 3u feinen Schriften über bie inbifdhe ^hüofophie äu

batieren, unb ich befchlob, ihn bort aufsufudhen, lieb meinen

Dteffen in einem gegenüberliegenben SBirtshaufe, mo er mit hol^

lönbifdhen ^Bauern fich mit Silfo feines rheinlanbifdhen ^latt=

beutf^es unterhielt, unb lieb mich bei ben 3efuiten anmelben.

Da ?^ater Dahlmann nicht anmefenb mar, fonbern fich infognito

in S3erlin aufhielt, lieb ich ntich beim Sieftor melben. ,2Bährenb ich

im (Empfangssimmer ein grobes ^ilb bes Sgnatius oon £opola

betrachtete, erfchien ber Sieftor, ein altes, oerhubeltes SSiänn^en

mit einer drille auf ber Siafe, unb bot mir ein (Blas SBein an.

3<h lehnte es ab, in ber Soffnung, bab er es nodhmals anbieten

merbe, benn idh hntte gar m ö^rn oon bem SBein ber Sefuiten

gefoftet, aber er mar su höflich, fein Slnerbieten 3U mieberholen.

3<h Tagte ihm oon Dahlmann fo oiel ,(Butes, mie idh feinen

SIrbeiten über bie inbifche S^hilofophie gegenüber nur irgenb

oerantmorten tonnte, unb empfahl, ihn auf ben beoorftehenben

Drientaliftenfongreb nach Siom 3U fchitfen. Später habe ich

ihn in Berlin aufgefucht, mo man ihm im 5iatholifdhen Äranfem

houfe ein 3immer $ur ungeftörten ^Benubung überlaffen hotte.

Ster fab er, ein sorter, etmas fdhüdhterner junger SPiann, umgeben

oon feiner Sansfritbibliothef, unb tonnte fich noch Se'taensluft

feinen Sanstritftubien hingeben. SBenn bie 3efuiten einen SPtann

oon Sfähigteit unter fich hoben, fo pflegen fie feine SSeftrebungen

in jeber SBeife su unterftüben unb ju förbern.
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3n3toif^en töaren meine fransöftfcfeen ,,Elements de la m6ta-

physique^' unb meine bie XXpanifbabaeit bebanbelnbe ameite

teilung ber ©efcfei^te ber ?^l}iIoiopI)ie er[c&ienen, unb i(^ rüftete

mi(^ 3um iDrientaliltenfongrefe in 91om, um mit einem SSortrage

bas lefetere 2Bet! 3U überreifen.

^m 22. 5luguft uerliefe if 5liel unb begab mif 3unafft

naf (Jrantfurt, um als (Saft meines greunbes Üleinbarbt, ba^

maligen ^ireftors bes ©oetbegnmnafiums, bie bunbertfünfsigfte

SBieberfebr non ©oetbes ©eburtstag mit3ufeiern. i^arl 91einbarbt

forgte auf bas befte für mif, oerffaffte mir einen ^lab an bex

©bt^ntafel unb tat fein möglifftes, mir oon ben faft 3U reiflif

gebotenen ©enüffen, bem Sreftafte, bem ÜUonftre!on3ert im SiPPO«=

brom, bem 3reft3uge, bem oom ©oetbegnmnafium aus fif in

Setoegung febenben Sadel3uge unb ber Illumination, nifts ent*

geben 3U laffen. 3[Itit ibm unb greunb ©iellerup, ber auf meine

^Bitten oon Dresben berbeigeeilt toar, fpeifte if Gfopenbauer 3U

im ©ngliffen §ofe, aber febr oerlebt fühlten mir uns alle

brei, 3u feben, ba& man ben Gpeifefaal, in toelfem ber fiegreif

5ßoIIenbete feine 9Jtabl3eiten ein3unebmen pflegte, burf eine

3mifcbenmanb in 3roei fleinere, bem gemeinen Dienfte bes £ebens

überantmortete 9iäume serlegt bcttte unb bafe bas Ölbilb bes

äileiiters oetfftounben toar. 9^of einmal habe if in fpäteren

3abren mit ^mtsgeriftsrat 5luerbaf unb Dr. ^fungft, bem

leiber fo früh S^eritorbenen, Gfopenbauer 3U ©bren in bem

neuen ©ngliffen Sofe gefpeift, aber es toar faum eine ©brung

3U nennen, ba ja oon bem burf Gfopenbauers Sefuf gemeibten

Saufe nifts als ber 9lame übriggeblieben ift. Damals, 1899,

führte mif 51arl 91einbarbt auf in bas 5ltelier, too ber ®ilb«=

fauer Gfierbol3 bie SBüfte 3um granffurter Gfopenbauer*

benfmal in ©ips ausfübrte. 3f äufeerte ben 2Bunff, bie oon

ihm mobellierte iloloffalbüfte fpäter einmal 3U erroerben; [ie

mürbe mir naf bem Dobe bes 5lünftlers für ein mäßiges an*

geboten unb jebt bin if ftol3 barauf, in meinem Saufe nif t eine

51opie bes granffurter Denfmals, fonbern bas Driginal 3U be*

fiben, oon melfem bas unter meiner 50litmirfung entftanbene

Denfmal in ben Sfranffurter Einlagen eine 51opie ift. Damals,

es mar nof 3U meiner ^Berliner 3eit, batte if ^rofeffor SBilbelm
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^DiUl^ct) gebeten, unferm 51omitee betautreten, erhielt aber aur

^ntxDort: „34 fall einem Komitee aur Crri^tung eines Denf«

mals für S4openbauer beitreten, für ben ÜJtann, ber meine

51oIIegen fo f4Ie4t bebanbelt but? ütimmermebr!'' 3bm roar

bie iloHegialität mistiger als bie ?^flicbt, bem gröfeten pbiIo=

fopbif4ßu ©enius feines 3eitalters au ber gebübrenben 5ln=

erfennung au perb elfen.

•Die Sfranffurler ©oetbetage bes 3abres 1899 mären uer=

raufet, unb i4 fuhr auf einigen llmmegen na(b 91om. Sier

überreizte tZ uuf bem Drientaliftenfongreb bie ameite ^Ibteilung

meiner „©efZiZte ber ^büofopbie^' unb fpraZ babei über bieiBe^

beutung, melZe bie Hpanifbabs bes 3)eba niZt nur für ihre Seit

batten, fonbern für alle fünftigen Seiten bebatten merben. 5lus

ben Seitungen bcitte 5lngeIo ©onti, bamals ispettore dei monu-
menti au Oflorena, von meinem S5artrag gelefen unb bat miZ#

tbrt auf ber 5Rü(freife au befuZen. ©ern erfüllte iZ biefen SBunfZ#

er führte miZ in feine Samilie ein, melZe auf ber ^öbe gegenüber

giefole mobnte, unb es bntte für miZ einen hoben 91eia, ein

italienifZes ^Familienleben fennenaulernen unb mit ©onti, feiner

55frau unb feinen üinbem an einem 3:ifZe au fpeifen, in beffen

SJtitte eine SliefenflafZe mit ©biantimein in einem ©eftell hing,

aus melZer ieber burZ 9^eigung ber in ringeln rubenben SflafZe

ben gemünfZten 2Bein in fein ©las laufen lieb, ^eneibensmert

mar auZ bie ^efiZtigung ber Sammlungen non Srlorena unter

©ontis Rührung, melZet bie aur SZonung perbangten ©emdlbe

für miZ enthüllen lieb unb erflarte, au meiner groben 5reube,

unb boZ bötte iZ fie lieber bem gegönnt, melZer pielleiZt niZt

ein befferes S3erftdnbnis, aber beffere klugen befab, um biefe Serr^

liZleiten mürbig au genieben. ©)a ©onti einen ^eriZt über meinen

5Bortrag au 9lom für eine S^itfZnft in Slorena münfZte, fo febte

iZ miZ eines 5lbenbs imSotelbin unb fZneb unter bemiUappem
ber Steller unb bem £arm ber ©dfte meinen S5ortrag italienifZ

nieber, melZen ©onti mit geringen 5Berbefferungen am näZften 2^age

erfZeinen lieb, ©s mar für miZ eine millfommene ©elegenbeit,

auZ einmal einen 5lrtifel in italienifZer SpraZe au publiaieren.

5Im 5lbenb bes 23. Dftober nahm iZ oon bem fZönen

Slotena unb fo manZen lieben Sfreunben ^IbfZieb, traf am
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näd)fkn 5lbenb in 93Iün^en unb am SDflorgen barauf im beften

SBoblfetn in ©erlin ein, roo Smu unb ^o^ter midb im Saufe

meines S^magers ertnartelen. Skr aber seigten fidb bie erften

©orboten bes Unheils, bes fchmerften, meines mich bisher int

£eben getroffen bcit. 3(h lag bebagli^ auf bem Sofa, hatte

meine ©rille abgefeöt unb griff nach ber 3^itung; ba entbedte

i(h in ber ©litte bes regten kluges einen runben, fmaragbgrünen

Sfied, beftehenb in einem skmli^ ftarfen ©lutergufe in ber ©etina.

©ad) i^iel surüdgefehrt, fonfultierte i(h fofort ben ©ugenarst; er

empfahl h^ife^ Srufebäber unb hofft^/ bafe ber ©lutergufe in einigen

©lonaten aufgefogen fein toerbe. !Sas ©uge tourbe beim £efen

bebedt gehalten unb fo mufete bas linfe 5luge bie 5lrbeit allein

oerri^ten. 3ch hatte gerabe in biefem ©Sinter oiel m kfen,

nad)ft toeil ich 5um erften ©lale mein Sauftfolleg oortrug, bann

auch, toeil i^ bie ©esenfion oon (Bbuarb oon Sartmanns

fd)i(hte ber ©letaphpfi!^^ übernommen hatte. Das ©esenfieren ift

für midh oon jeher ein unbanlbares ©efdhaft geioefen, benn idh

pflegte bie ©ü^er mit einem groben 3ßitauftoanb toirfli(h bur^*

sulefen, unb bann fiel bas Hrteil meift ni^t fonberlidh günftig

aus unb toar ni^t geeignet, mir fjreunbe in ber 2Belt 3U ge==

toinnen. 3(h habe es benn audh halb barauf gans aufgegeben.

So tourbe todhrenb bes ©Sinters oon 1899 auf 1900 bas linfe

Sluge, toelches allein ben Dienft oerrithten mubte, über (Gebühr

angeftrengt, unb mcmdhmal bei fiompenlidht toar es mir, als toenn

es gans ooll Skuer todre. So famen bie Dfterferien 1900 h^ran;

i(h toar froh, bie ©rbeit bes Semefters hinter mir au, haben, unb

toanbte mi(h mit ber gröbten £uft meinen Sansfritarbeiten 3U,

immer nur bas linfe ©uge gebrau^enb. (Eben toar ich mitten

barin, bie Sanfhpa^Sutras au ftubieren unb 3U eraerpieren, als,

es toar an bem mir unoergeblithen 12. ©pril, audh bas linfe

?luge feinen Dienft oerfagte; es hatte fi^ eine, toietoohl nur leiste

Drübung gerabe in ber ©lacula gebilbet, unb ich! niubte bk ©rbeit

unterbre(hen. ©lit Srrau unb üinbem fuhr ich am 14. ©pril nach

G^harlottenburg au Schtoager iJrana, unb hkt beftanb meine

Schtoagerin 3ettchen barauf, mi^ am 24. ©pril au Sirf(hberg

au führen. (Sr unterfuchte bas ©uge unb fagte fobann: „©Ifo,

Sie mosten ben britten ©anb 3hrer „(Sefchichte ber ©hilafaphi^^'
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[^reiben? 34 tarnt nur raten, bab Sie ft<b brei ^[flonate lang

alles ßefens unb 84r^tbens entl^alten, unb bann f4t:eiben Sie

3bren britten SBanb/'

^Ifo brei 95lonate, ben gansen Sommer bur4. toeber lefen

nod) f4teiben! Die Sa4e mar ausführbar, ba ich es mir f4on

längft 3ur ©emobnbett gema4t batte, meine Söorlefungen ohne

irgendein Spflonuffript äu halten; aber fchmer mürbe mir biefe

(gnthaltfamfeit. 2Bie ^^antalus, gequält oon junger unb Dürft,

ohne bo4 bie 5rü4te oon oben, bas SBaffer oon unten erretten

3U fönnen, fo fab xd), umgeben oon ben hertli(hften Stäben,

mel4c bie SlBeisheit bes Orientes unb Ofsibentes uns hinterlaffen

hat, unb mubte mich ihrer enthalten. Do4 fehlte es ni4t gans

an einem (£rfab.

S4on 1898 mar ein Junger Stubent, SBilhelm 3ahn, an ntich

herangetreten mit einer in SPtarburg halb fertig gemorbenen

Differtation über S^ooenhauer. 34 lieb fie mir oorlefen unb

ma4te ihm flar, bab fie 3ur (£inrei4ung fi4 ni4t eigne, ^r

fah es ein, f4Iob fi4 immer enger an mi4 an, hörte mit grobem

(gifer meine $8orIefung unb begleitete mi4 na4 berfelben auf

meinem Spaaiergang. 34 lenfte ihn auf (Spiftet; mit unermüb==

U4em Sleibe er3erpierte er beffen S4riften, bann aber tarnen

mir auf ben toten ^untt, bie Arbeit ftodte, mein junger ^^eunb

mürbe mibmutig unb geriet, id) meib ni4t ob gegen (Bpittet ober

gegen fi4 felbft, in immer fteigenbe (Erbitterung. 34 überlegte,

mie ihm 3U helfen fei. 3hn rei3te bas fjerne, Sohe, 3beale. ^n
rei4en 93titteln fehlte es ihm ni4t# unb fo lenfte i4 ihn auf bas

Sansfrit hin. (Eines Dages fpra4 er 3U mir: ,;9lehmen Sie mi4
als 3hren S4üler im Sansfrit an unb 3um Danf mill i4 3hnen

helfen, 3hr ®u4 3u oollenben.^' (befagt, getan. 34 habe ihn

Sansfrit oom erften ^u4ftaben an gelehrt, er ma4te reibenbe

5ortf4ritte, unb fo fonnten mir 1900—1902 basu f4reiten, an

meiner ;,(bef4i4te ber ^hilofophie^' 3U arbeiten. Die ganae Dar==

ftellung bes Sanfhoafpftems in meinem britten 23anbe habe i4

ihm bamals in bie J^eber biftiert.

3n3mif4en mar es mir ni4t gut gegoitgen. Der SJled im

re4ten unb bie ^irübung im linfen ^uge beftanben fort. ^Bei einer

SBafferfahrt mit meinen Stubenten am 3. ^uguft 1900 mollte i4
'Seuffen, SReiii 2efcen. 21



322

aucö bem oben bo^ftebenben Steuermann eine anbieten,

trat beim Serabfteigen fehl unb ftürate mit ber 3iöcirren!iite

aufs S3erbe(f herunter, ohne bo(b merflicben Schaben 3U nehmen,

^ielletcbt war bies ber närf)fte 5lnlab, oielleicbt auch nicht; benn

erft am 7. September, nach einigen mit meiner 3rau untere

nommenen Spaaierfabrten 3U 9tabe, aeigte fi^ am rechten ^uge

oon unten her, tägli^ [ich oergröbemb, ein bunfler Spalten.

3(h bi^It es für einen 5latarrb, befragte aber bo^ am 8. Sep=

tember ben ^rst, welcher bie Sache für [ehr ernft hielt unb als

eine ^lehbautablöfung erfannte. 3toöIf ^age muhte i^ 3U ^ett

liegen, ohne mertli^e 5Be[ferung. 3n3wif<hen butte 3reunb 2Beber

über bic Sache mit auswärtigen ^lugenörsten forrefponbiert, unb

[o begog ich um 29. September, begleitet oon meiner 3rau, bie

mir alle 3eit bur^ treueften Seiftanb lei[tete, bie ^lugenflinif

oon ^rofef[or T)eutf4mann in ^umburg.

Ohne meinen afabemifchen 35erpflidhtungen irgenbwie ^b=

bru4 3U tun, hübe i^ bie brei 3abre, oon Serbft 1900 bis

Serbft 1903, binburch mit wenigen, foglei^ 3U befprechenben

Ausnahmen alle meine Serien 3U Dftern, ^fingften, §erbft unb

teilweife fogar SBeibnachten in X)eutfchmanns 51linif oerbracht.

Stets, mit Ausnahme bes lebten totales, wo fie felbft 3U leibenb

war unb eine 9ftichte ihre Stelle oertrat, but m.eine fleine grau

mir getreulich (befellfchaft geleiftet, mir oorgelefen, für mich ge=

fdhrieben unb bie täglichen (Sänge in bie Stabt beforgt. Über

X)eutfchmann bin ich in biefen 3abren oon nab unb fern [ehr oft

befragt worben unb bube ftets bas nämliche geantwortet. 34
halte ihn für einen febr gewiffenbuften, babei ungemein gefchiäten

unb uudh oor fübnen (Eingriffen ni4t 3urüdffchredenben ^r3 t. SJiir

bat er allerbings, trob mehr als ^hnmal wieberbolter Dperation,

leiber nur wenig geholfen, hoch tönnte es ohne biefe 51ur mit

bem 5luge oiellei^t noch fchlimmer fteben.

3ch lag bei T)eutr4mann in ber ülinit, als nach bem am
25. 5luguft 1900 erfolgten 3^obe meines Sreunbes Sliebfcbe bic

Sßiener 91unbfchau in Briefen unb ^Telegrammen mir 3ufebte,

über 51iebfche etwas 3U fchreiben. 3<h überlegte bie Sache unb

biftierte wäbrenb brei 2Tagen meiner 3ruu rein aus bem (Se=

bäd)tnis meine „(Erinnerungen an 3riebrich 5^iebFche‘^ in welchen
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id) über feine Sugenbaeit, unfer 3ufammenleben in ?Jforta unb

33onn, unfern brteflt^en SBerfebr, unfer SBieberfeben in iBafel,

Sits=9Jlaria unb 5Raumburg bericbtete unb mit ber Cüefdbi^te

feiner (grfranfung unb ber elf 3abre bis m feinem Zobt bauern=

ben öeiftigen Hmna^tung f^lofe, über feine £ebre, bas SBi^tigfte

binsufügenb, melcbes non ^^beobalb 3i^9l«t in einer ^ejenfion

für bas 33efte erflärt roorben ift, mas über S^iebf^es £ebre

gefagt loorben fei. T)iefes Sdbriftftüdf fanbte id& an bte 3Biener

^unbfdbau unb mubte erleben, bafe fie mit SBeglaffung alles

früheren nur ben ^eridbt über bk (grfranfung abbrudk, mobur(h

ber 04ein erregt mürbe, als menn i^ nur für biefe ^eriobe im

£eben bes greunbes 3ntereffe gehabt hötte. 3a, fie gingen in

ihrer S^amlofigfeit fo meit, meinen bef(heibenen 2^itel ftrei^en

unb ftatt beffen 3U fehen: ;,Die SBahrheit über ^^f^bridb t9^iehf(he.‘‘

3d) mar über bkfes ^öerfahren äufeerft betroffen, fühlte mi^

üor allen Sftiehfc&efreunben unb namentlich oor feiner Sthmefter

fompromittiert, unb meine einsige 9le^tfertigung mar, bah i<h

bie üollftänbige Schrift mit bem listigen ^itel publisierte, mor=

auf bie girma 3f- 51. Srodhous bereitmilligft einging. Dk
S(hmefter hatte in meiner Darftellung einen ^unft beanftanbet

unb i(h lieh 3u meiner ^Rechtfertigung meine ilorrefponbens oieler

3ahre, benn nie mirb ein Srief bei mir oerniChtet, nadh einem

©riefe oon £)oerbed bur^fuchen, unb bei biefer Gelegenheit

fanben fi^ 3u meiner XtberrafChung mohl gegen stocmsig ©riefe

9^iehf^es oor, benn nur bie fieben intereffanteften hcitte ich be=

fonbers aufgehoben unb ber SChmefter bei einem ©efuche in

5^iel 3um GefChenf gemacht, ^lle biefe ©riefe pahten fo oor^

trefflich in meine aus treuer Grinnerung biftierte Darftellung

hinein, bah tCh fie fämtli^ berfelben einreihte, ein GefChäft, bei

melChem ich t)on greunb 3ahn unb meiner gerabe ju ©efu^ bei

uns metlenben SChmägerin 3ettChen ©olfmar auf bas eifrigfte

unb gefChidtefte untcrftüht mürbe. Der SChmefter fChrieb iCh, bah

ich eine ^^^tnjahr^ ©riefe gefunben höbe unb meiner Darftellung

etnoerleiben merbe. Sie glaubte, bah cs fiCh babei nur um einige

menige ©riefe hanble, gab ihre Gtnmilligung, unb als iCh barauf=

hin ben Drucf bes 2Betfes, bie gaffimilia unb bas ©orträt her=

ftellen lieh unb ber SChmefter gelegentlich bie 3ohl ber ©riefe

21 *



angab, ba a^tlangtc fie tekgrapbtfd^ non mir unb S3rodböus, ben

bereits begonnenen Drud ju fixieren. S3rodbaus erflärte, bab er

üon ber ^ublüation surütftreten müffe, menn i(b ni(bt bie 3u=

ftimmung ber Stbtoefter erlangte, unb nur mit oieler TObc unb

na(b längerem 5lorrefponbieren gelang es mh, biefe 3ultimmung

oon ber mir oon ieber toie au(b no^ jefet nabe befreunbeten

3(bu)e[ter au ermirfen,

Die bur(b meinen fo oft mieberbolten 5lufentbalt in bet

^ugenflinif mir auferlegte unfreitoillige SEHufee benubte i^ unter

anberm baau, eine toitblige Srgänaung „über bas 2Befen bes

3bealismus'' ben gerabe bie britte 5luflage erlebenben „(Elementen

ber SJletapbpfil'^ als S3orbetracbtung ootausauf^iden, angeregt

namentlidb burd) bie Sefämpfung bes Sbealismus in 5Rein!es

„SBelt als Dat^^ toie i(b benn au(b bie oorliegenben ßebens==

erinnerungen oom 22. September 1901 in ber illinif meinet Stau

au biftieren angefangen, biefe unterbaltenbe Arbeit ebenbafelbft

am 18. Dltobet 1903 toieber aufgenommen unb bamit roeiterbin

in meinen fpärli^n SHube[tunben unter oielen Unterbrechungen

fortgefabren habe bis auf ben beutigen 2^ag (3uli 1914).

3ur CErbolung oon ben Beiben ber illinif geftattete mir ber

menfcbenfreunblicbe 5lrat einen atoeimaligen Aufenthalt an ber

See in 2Bi)l auf 8röbr, too ich oom 5. Auguft bis 11. Sep=

tember 1901 unb oom 5. Auguft bis 2. September 1902 mit

meiner 5rau, (Erüa, SBolfgang unb bem Äinberfräulein roeilte,

roie auc6 im April 1903 ben ^efudh bes Siftoriferfongrenes au

9iom, toel^t, tote fi<b geigen toirb, für bas näcbfte 3abraebnt oon

groben unb fegensreid&en folgen toerben füllte.

9leiaenb toar ber atoeimalige Aufenthalt in 9Bi)!, trob ber

Parteien, toelcbe ficb in biefem Stäbtcben gegenfeitig befebbeten,

tödbrenb ich mit 0freunb unb gfeinb im heften (Einoernebmen lebte.

3cb habe bin unb toieber im Beben einen SHtenWen, mit bem

ni^t anbers fertig au toerben toar, ungern fallen laffen müffen,

aber im übrigen mir nie ben Burus geftottet, einen Seinb au

haben ober Sreinbfcbaften au unterhalten, ba ich bies in ber ^lat

für eine S5ergeubung ber (Energie anfebe, toie bie SP^oniften es

nennen. (Eine toertooHe ^efanntfcbaft toutbe mir beim erften

A3i)fer Aufenthalt, ber in^ielefelb eine^orbereitungsfcbule für bas
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(5t)mnaftum unterf^altenbe fie^rer SJiertgen, eine no^ roertoollere

beim 3tt>eiten, bte feiner Xocbter (£mmi) SPlertgen, eines toadferen

SRöbdbens non felteiier SBerftänbicrfeit unb grober (Energie, roeId)e

es benn au(b, unterftüfet bur^ bie beften 5lreife 58ielefelbs, bur^=

gefegt bot, bab ibr nach bem ^obe bes Skiters bie Leitung ber

0(bule trofe bes SBiberftrebens eines engberaigen Sdbnirates oer=

blieb. fonft mar ber ameimalige ^lufentbalt in 2Bi)f non

grobem 9?ei3. SBir tnobnten natürlich am Gtranbe ber hier febr

ruhigen See, non ibr getrennt nur bur^ einen 'ISromenabentoeg

unb einen breiten Sanbftreifen, in tnelchem bie 5linber nom
SRorgen bis 3um 5lbenb nor unfern klugen aus Sanb ihre

Heftungen mit Flüren, 2BalIen unb ©räben ausjufübren pflegten,

^m 5lbenb mürbe regelmäbig bas 2^beater befugt, mel^s, menn

au^ fonft ni^t eben prima, bo^ ben 5öorteiI gemäbrte, eine 9^eibe

ber befferen, fchon anbermeit bemöbrten ßuftfpiete für ein febr

mabiges ©intrittsgelb fennensulernen unb 3U genieben. 33erf(bönt

mürbe ber ameite 5lufentbalt bur^ ben amerifonifiben ^rofeffor

Sames Sßoobs unb ben Snber S3ifbnanatb ^rabbaram SBaibpa,

melche beibe mi(b f^on früher mieberbolt in 5liel befudht hotten

unb iebt mit mir ben ^lufentbolt in in gemeinfamer Arbeit

teilten, moran fi^ bann ber gleichfalls gemeinfame ^fu^ bes

Drientaliftenfongreffes 3U Somburg oom 4. bis 11. September 1902

anfcblob.

3^0^ min i^ aus bem 3abre 1902 einer in Berlin gefeierten

Soch^it gebenfen, nicht, meil fie naCh 3obI ber ©afte, berrli(bem

Sreftmabb tbeatralifChen Aufführungen unb berglei^en bas gröbtc

unb glanaenbfte Sfeft biefer Art mar, beffen ich mi(b erinnere,

fonbern meil bas junge Baar 3U meinen liebften fjfreunben gehört,

bei benen iCh mich in ihrem frönen Saufe in Düffelborf bei jebem

Befu(bc fo moblfüble, mie nur trgenbmo in ber Aklt. X)ie Braut

mar ©Ifa Bolfmar, bie 3^o4ter meines Sibmagers in ©borIotten=

bürg, unb ich höbe fie oon frübefter i^inbbeit an gefannt, 3abr

für 5abr beronmaibfen feben unb an ihrem inteneftuellen, un^

gemöbnli^ flaren unb oerftanbigen 2Befen ftets meine grofee

gfreube gehabt, ebenfo mie an ihrem ©atten. Albert Sersfelbt,

früher SJlitbefiher einer groben Baummollfpinnerei, aber oon

jeher oon Sehnfu(ht erfüllt, alle feine 5lräfte ber 10talerei mibmen
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3U fönnen, bem üobe bes 33aters unb bem 33trfauf bcc

3abrtf bat er mit unermübli^cm (Eifer, grobem (Emjte unb oon

3abr 3U 3al)r Jteigenbem (Erfolge feine 5^unft betrieben unb oor

einigen SO^onaten mift bureb ein Sruftbilb Sebopenbauers, oon

ibm für mi(b in Sebensgröbe gemalt, erfreut.

3u elftem 1903 mar es mir enbli^ einmal mieber möglich,

eine gröbere 91eife 3u untemebmen unb naeft oier 3abren mieber

einmal bas geliebte 3talien su befuiben, um an bem ^iftorifer^

fongreb in 9tom teilaunebmen. Schon oon 5liel aus hatte i^

meinem Srreunbe (Eofta bie beoorftebenbe Hnfunft in 91om ge=

melbet, unb in ^ifa, mäbrenb ich bei fjreunb Sformicbi meilte, er^

reichte mich über 5liel ein oon meiner grau mir nachgefanbtes

3^elegramm, in melchem (Eofta mir mitteilte, bab Diotima, mel^e

ich 3ebn3abre oorber sufammen mit ber gamilie 9[ltonb auf(Eaftell

(öanbolfo fennengelernt batte, mid) einlobe, in ihrem ^alasao 2Bob=

nung 3U nehmen. 5lm SJtorgen bes 1. 5lprtl fam ic6 in 91om an,

beaog in Diotimas ^alasso ein oor^ügliches 3immer, fob 3U

SJlittog unb 5lbenb an ber reieftbefebten, ftets mit Blumen ge^

fehmüeften 2^afel eine 91eibe miffenfcftaftli^ unb fünftlerif^ b^toor==

ragenber ^erfönli^ftfeiten, befuchte mit ber greunbin ben 51on=

greb unb bie übrigen Sebensmürbigfeiten in 9tom unb ber Um^
gegenb, freute mich on bem lebenbigen 3ntereffe, melches bie

greunbin meinen miffenf^aftlichcn 58eftrebungen entgegenbrachte

unb fühlte mich oon ihrem engelgleichen 213efen mö^tig ungezogen.

Sie mar nur ein 3abr iünger als i^, flammte urfprüngli^ aus

5löln, mar, ba ber gemöbnli^e fiebensmeg ber grauen ihrer ba4=

ftrebenben Statur nicht genügte, unoerbeiratet geblieben unb batte

in bem Saufe bes berühmten (Ebemifers Dr. £ubmig SUtonb, mit

beffen ©ottin fie oon 3ugenb an unb bas ganse £eben burch in

inniger greunbfdiaft oerbunben mar, eine 5lrt smeite Seimat ge=

funben, inbem fie abmechfelnb in (Englanb als (Saft ber gamilie

SlRonb meilte unb bann mieber bie ^Ingebörigen biefer gamilie

mäbrenb ber Sßinterseit als (bäfte bei fich in 9lom fab. 3^
nannte meine greunbin I)iotima, meil fie in ber ^at in äbnli^er

2Beife anregenb unb infpirierenb auf mich mirfte, mie bie meife

grau aus StRantinäa auf ben Sofrates. (Eigentlich hieb fie

Senriette Scrh, alfo gerabefo mie bie befannte greunbin
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mit 0cbkiermad6er geltellt 3U merben, beffen platonif(^e Arbeiten

i^ 3toar na^ (Sebübr 3U f^ä^en meife, ber aber in ber

fopbie bas kbi 3n>ßiWbcifk 35erbienit bat, ben gans unbaltbaren

3bealrealismu5 mit feiner Doppelroelt in ilurs gebraut 3U bnben,

unb ber bann au^ in ber Rheologie über 3n>^ibeutigfeiten unb

öalbbeiten nitbt binausgefommen ift. Übrigens beftebt auch nod)

ber Hnterf(bieb, bab 0(bIeierma^ers Senriette Serb eine 3übin,

bie meinige aber fo3ufagen eine (Sbnftin mar. 0o3ufagen, benn

obgki^ aus einem ftreng iübifeben Saufe entfprungen, bcitte fic

bod) oon ihrer fatbolifd>en 5lmme beimli(b unb ohne iöormiffen

ber (Ottern bie S^ottaufe erbalten. 3cb fragte einmal einen mir be=

freunbeten fatbolifeben ©eiftlicben, ob ein foMes S3erfabren mobl

©ültigfeit bube, unb et ermiberte mit einer febr ^ara!teriftifd)en

Sanbbemegung: ;;2Benn es ri^tig gemalt morben ift, fo gilt

es au(b.'^

Die febönen Dage bei Diotima gingen 3U (Snbe. (Bin -reger

^riefmeibfel mürbe mit ibr bie folgenben 3ebn 3abre binbur^

Unterbalten; oon meinen G^riften mufete icb ibr bie ein3elnen

33ogen, firf^ mie fie aus ber Druderei tarnen, immer suf^iden;

fie liefe fie bureb ihren Sefretär fogkid) forgfältig einbeften unb

bat fie, mie i^ mi(b nod^ oft über3eugen tonnte, fleifeig

gekfen.

5lm 22. Spftai folgte icb ber (Binlabung bur^ 5tettor SHtuff

3um ocbulfefte nach ^forta, mar (Saft in feinem Saufe unb freute

mich, biefelben 9iäume 3U bemobnen, an melcben oier3ig 3abre

oorber fo oft mit fd&euer (Bbrfurcbt oorübergefc&licben mar. Eituff

oerfab fein ferneres 5lmt in jeber Stufid^t oortrefflicb, aber bie

miffenf^aftli^e Söbe, auf melcber E^forta 3U meiner 3t\t ge=

ftanben butte, mar unter bem Drud bes oeränberten 3eitgeiftes

unb ber oon oben eingefübrten Eteformen mertli^ gefunten.

EBie i^ am S^luffe bes Sabres 1902 in meinem Jlalenber

notieren tonnte, bafe idb nunmehr ben erften Deil bes Srauft oon

Einfang bis 3U (Bnbe einfcbliefelidb ber EBalpurgisnacbt unb bes

EBalpurgisnacbttraumes ausmenbig miffe, fo fdftlofe idb bas

3abr 1903 mit bem frohen SBemufetfein, fefet audb oom 3meiten

Xeile bes gauft nebft einer EIn3abI anberer E^artien ben fünften
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^ft oollftänbig meinem ©ebäd&tmffe anoertraut 3u bciben. T)a5

^ustoenbiglernen, namentli^ oon Skllen in fremben Sprayen,

^at mir oon jeber 3frenbe gemalt. St)[tematif^ betrieb id& es

er[t feit (Eintreten bes ^ugenleibens, um mir fo einen <3(bab 3u

fi(bern, ber au(b beim SBerfagen ber ^ugen mir ftets ju (Gebote

ftünbe, lernte neben gröberen Partien aus Gopbofles, Soraj unb

anbern 5Uaffifern als Sauptübung auf meinen tagli^en Spa3kr=

gangen oom S^legabuta bes 5lalibafa bie gröbere Sälfte mit

oieler SP^übe, aber au^ mit grobem 33orteiI austoenbig, benn bur4
nichts bringt man beffer in eine Sprache ein, als burdb biefes

SUtemorieren, füblte audh, toie bas (Eebäcbtnis in bem SPlabe, toie

icb es übte, au^ für anbere Dinge ficbtbarlicb an Schärfe unb

5lraft 3unabm, unb fo hätte ich om liebften neben bem erften auch

ben gansen atoeiten Deil bes Sfauft austoenbig gelernt, hätte ich

nidht befürchten müffen, burch allsu grobe ©elaftung mein ©e=

bächtnis mehr 311 f^äbigen als 3u fräftigen.

Das 3abr 1904 oerlief feinem erften 3^eile na^ neben ge^

legentlichen fleinen (Erbolungsreifen nach ^Berlin in fleißiger unb

erfolgreicher Arbeit. 2Bie ich bie stoeite 5lbteilung meiner ^bilo=

fopbie ber 3nber erft nach Serftellung ber Überfebung ber fechsia

Hpanifbabs b^^tte bauen fönnen, fo burfte idh iebt bie ben ^b=

f^lub ber inbifchen ?^bilöfopbie bringenbe britte 3lbteilung ins

^uge faffen, mubte aber als 35orarbeit 3u ihr bie im Original

aTl3U fchtoer überfebbaren pbilofopbiWen Saupttexte bes 9Jla=

babbciratam überfeben, unb bier3u bot fi^ eine toillfommene

legenbeit, ^alb nach ber ^Ibreife oon greunb 3abn im 3abre 1902

batte fich, mit einer Empfehlung meines S^toagers 33olfmar, ein

junger Sansfritift eingeftellt, mit toelchem ich oier Sabre lang,

oon 1902 bis 1906, 3ufammen arbeiten fonnte. Er bi^6 ^tto

Straub, ftammte aus Berlin unb toar in ber £age, fich gan3 bem

fiuxusftubium bes Sansfrit binoeben 3U fönnen. Eemiffenboft

unb pünftlich erfchien er jeben 91achmittag, in ben 3ferien au^

toobl am S^ormittag, bei mir unb mir befdhloffen, nach einigen

95orbereitungen bie oier pbilofopbif^en Dexte bes SJlababbaratam

in ber 5lrt ins Deutfdhe 3U überfeben, bab er mir bie ein3elnen

S5erfe, mäbrenb i^ mit Ohr unb 5luge folgte, oorlas, mel^e i4
bann mit ihm burdhfprach unb ^lieblich eine genaue, möglichft



r,29

ujortgetreue Über^^un^, töte ]k bis babin no4 in feiner Spraye

beftanb, ibm m bie ^Jeber biftierte. So entftanb bis 3um

3abre 1906 ein umfnngreidbes SIkrf, auf (Srunb beffen idb bonn

roeiterbin in ber £age toar, meine ,?^bilofopbi^ ber 3nber fort^^ unb

bis 3U (£nbe 3u führen, tote no(^ 3U berieten fein toirb. (£rft ber

^uguft bes Sabres 1904 bradbte mir als loinfommene (grbolung

oier aufeinanberfolgenbe 9^eifen.

Die erfte ging nad) (Eambribge, toobin i^ einer (Sinlabung

ber British Association for the Advancement of Science folgte

unb babei bie ©aftfreunbf^aft meines Sfreunbes, bes Sansfrih

profeffors S^enball, genob.

5Bon (£ambribge eilte idb über Htreibt unb granffurt na^

SBabentoeiler, um in bem benlidben §otel ,;$Hömerbab^^ einige

frobe Dage mit Diotima unb ber Sfamilie ÜRonb 3U oerbringen

unb oon hier aus ben 9teIigionsfongreb in iBafel 3U befugen,

auf toeltbem idb <int 29. 5luguft über IBrabmanismus, iBubbbismus

unb C£briftentum in ^egentoart ber fjreunbin einen looblgelungenen

unb auch tooblaufgenommenen 5öortrag hielt, obgleidb meine

SHibbilligung bes ülltiffionierens unter 5Bölfern, toelcbe benfelben

religiöfen ©ebanfen toie mir in einer anbern, ihnen mehr am
gemeffenen Sorm befiben, in bem miffionsfroben ©afel ettoas an^

ftöfeig, aber gerabe babur^ befonbers am ^lafee fein modbte.

S5on Sabentoeiler eilte ich, oon ber 2freunbin bis (Jreiburg be==

gleitet, na^ Hamburg, um oom 3. bis 20. September als ©aft

bes üaifers mit 3ebn anbern 5lollegen, unter ihnen Sreunb Sille=

branbt aus Breslau, an einer SlReteorfabrt 3u ben berühmten

33abeorten Oftenbe, Snfel SBigbt, ©uernfep, Serfei), San Se=

baftian, ©iarrib, Drouoille, IBrigbton unb Selgolanb teilsunebmen.

5luf biefe brei fcbönen Steifen folgte eine oierte na(b Berlin,

©ei biefer ©elegenbeit madbte idb int Stroubifcben $aufe bie ©e=

fanntf^aft oon SJlib 5lba 51ing, einer gemanbten unb geiftig reg=

famen ©nglanberin, loel^e midb toeiterbin au^ in 5liel befugte

unb meine ©rinnerungen an Snbien ins ©nglif^ überlebte, ©rft

nach Sabren finb biefelben bei 9tatefon in SJtabras gebrutft

toorben.

©ine gröbere Steife tourbe im ^ril unb 5ölai 1905 bur^ ben

Drientaliftenfongreb in ^llgier oeranlabt. S(b holte Sfreunb Sahn
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in 33remen ab unb ful>r mit ibm auf bem ^Bremer £loi)b na^
(£berbourg, non roo aus bex jefet burcb eineit Damm mit bem

5e|tlanb oerbunbene S[Jlont St. 9}licbel auf ber (Srense smiid^en

ber 9tormanbie unb Bretagne befugt mürbe. Dann ging es über

^^aris na(b i0larfeille unb non boxt auf einem überfüllten

Dampfer ber Dransatlanticfompagnie naib Algier. Der febr

mangelhaft organifiexte 5^ongxeb bot nux menig. ^n ihn fcblofe

fi^ eine (öefellfcbaftsfabxt na^ CConftantinc unb oon bort in bie

3Büftc na^ Satna, ber aus bem Sanbe roieber ausgegrabenen

Stabt 2^imgat, ber märebenbaft ftbönen £)a[e ^iscra unb bex faft

nux oon ^xabern unb ®exbern betoobnten Dafe Sibi Dfba; oon

biex ging es auf bef<btöexlid)ex 3rabxt nad) ^unis unb bem benaib^

barten ilartbago.

Sltit ^Befriebtgung faben roir alles, toas ber ilarbinal £aoi=

gerie für bic ^lusgrabungen bes alten 5lartbago unb für bie

Unterbringung ber f?unbe in moblgeorbneten SJlufeumsfälen ge==

fd)affen bat cibex mit Hmoillen mufeten toir bemerfen, bafe er

gerabe auf bie Sprfa eine grofee 5lir(be gepflanzt unb babuxtb

meitexe ^usgxabungen febr erfebtoert bot. Die Mdfabrt oon

Dunis nach $ölarfeille auf bem groben, fpäter untergegangenen

„©eneral (£:ban3P^^ ber Dransatlantic toar ni^ts roeniger als am
genebm. Dbgleidb i^ f<^on too(benlang oorber brieflich unb tele^

grapbifdb für uns stoei Rabinenplöbe oorausbeftellt botte, tourben

toir immer toieber mit unbeftimmten 3}erfpre4ungen abgefertigt

unb als icb am Dage ber ^breife unter einem ©ebxänge oon

Sleifenben oox bem Spalter bes Bureaus ftanb unb unfere

^Hetourbillette exfter illaffe 3ur 5lbftempelung präfentierte, tourben

fie ftatt einer 5labinennummex mit bex empörenben ^emerlung:

S. C. (sans coucliette) oerfeben. So mubte ich benn midb mit

einer bex 93latxaben begnügen, bie in binreid)enber ^njabl aox^

banben toaren, oexfuebte junä^ft mich mit ibx, toie ooxbem auf

bex Steife nach 3nbien, auf bem Slexbed 3U inftalliexen, mubte

aber, ba icb Kben 5lugenblid nabe baxan toax, mitfamt meiner

SD^atxabe umgeblafen 3U toexben, biefen ilampf mit bem luftigen

(Elemente aufgeben, unb es blieb nid>ts anbexes übrig, als auf

einer .öübnexleitex in einen groben, mit einer Stallatexne er=

leudbteten unb roobl uxfpxünglicb für bie ^ufberoabrung oon
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'IGaren beftimmtcu 91aum unterjuftie^eu, unb ba oerbracbte tcb

als ^Jla[fagier Elfter 51laFfe stoei 9^äd)te, umgeben oon breifetg 3um
^eil feetranf^n ßeibensgefäbtten. (£tnc folcbe ^Bibönblung toäre

auf einem beutfcb^n Dampfer unerhört gemefen. 5Uadb ^arts

surüdgefebrt, bcitte bie 5reube, in ber SBobnung non 93ebc

RantWin, jefet 931abame ^ellorce, suFammen mit ihrer Gd^roeFter

50flarianne, jefet Baronin b'^oguhe, unb meiner ehemaligen Serrin^

ber ehrtoürbigen unb Feht gealterten $lFlabame 51antF(hin, au

frühFtüden; bamals Fcih i^ öieFe ffirau, non ber in ben nor=^

liegenben blättern \o oft bie 9lebe gemeFen iFt 3um lebten

^ale, benn Fic iFt halb barauf geFtorben.

Über einige U)eitere (grlebniFfe bes Wahres 1905, bie $fingFt=

ferien, toeldöe mir eine 5linbtaufe in ^^otsbam, einen S3efu(h in

^forta unb bie alljährlicbe Seier ber (5oethegeFenF(haft in SBeimar

brachten, über, einen feht angenehmen SeFuch oon greunb ©iellerup

unb Feiner Sfrau, roel^e eine SBodhe burd) als (BäFte in unFerm

SauFe roeilten, enblich übler eine Subtour oon SüFten aus mit

oier jungen friF^en 5(Jläb^en ins Sauerlanb, bei ber roir aud)

bie ^etanntFchaft bes ^^rofeFFors Mmper, früher ©nmnaFial=

lehrer, jeht (SinFiebler auf bem 5ei)bberge, malten unb in Feiner

einFamen illauFe fern oon aller ilultur einregneten, toill i^ fürs

hinroeggehen unb nur no4 einer intereFFanten ^nglanbreiFe oom
29. September bis 21. Dftober gebenfen. 3mei junge (Snglänbe^

rinnen, SchtoeFtern unb ©elucherinnen meiner S3orleFungen, loollten

nadh (Snglanb surüdfehren unb roählten, ba Fie mit (Sepäd Ftarf

belaben toaren, ber ^illigfeit halber einen ber fleinen oon $am^
bürg bis bireft in bas öerj oon JÖonbon fahrenben Dampfer ber

i^irFtenlinie, auch ShafeFpearelinie genannt, roeil ihre fleinen

Sd>iffe ben Flamen oon SlRdbchen aus Shafefpearebramen tragen;

es gibt ba eine ^ortia, 9leriFFa, 3eFFifa, Desbemona unb jogar

eine Dphelia troh bes ominöfen ^lamens. 3dh F^löfe mich ihnen

an. HnFer Schiffchen hi^6 35iok unb Follte in am ei Slä^ten £on^

bon erreichen; aber burdh 9^ebel, bann burch ©egenroinb, Stegen

unb Hntoetter famen toir Fo langFam oon ber Stelle, bafe ich

nad& 3toei flächten auf meine Srage, ob toir nicht halb bie eng-

liFche 5^üFte Feh^n mürben, oom 5lapitän bie ^ntroort erhielt:

„$Borläufig Feh^n toir noch bie beutFche MFte, es iFt ja bei biejem
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2lktter ntd&t t)onöärtS3ufommen/^ CBnbli^ na4 t)ier T(ä(bteJi

langten mir beim Xomer in £cmbon an unb i^ begab mi(b

Fofort in ein befreunbetes Sems, mo mi(b ein 2^elegramm non

Diotima ermattete. Sie bemobnte mit ber Sfamilie SO^onb einen

für bie Sommerseit gemieteten b^trf^aftli^en ßanbfife, öolme^

moob=(£aftIe, mit grobem ^^arf, eine Stunbe oon ^unbribge^

2BeIl5. Sie bot mir an, micft in £onbon su befucben, i(b aber fam

ibr 3UDor, reifte nad) ^Xunbribge^SBells unb nerbracbte in ber

berrlicben £anbf(baft mit ibr einige bö4ft angenehme 2:age.

I)ann rib icb midb mit bem S3erfpred>en, bie Familie fpäter in

iionbon mieber 31t treffen, lo5, fuhr na(b dbefter, um in ber

Hmgegenb oon filanbobno unb Sangor mit ^rofeffor 5lrnolb

einige Spa3iergänge 3U machen. X^en 10, Dftober benubte i(b,

um, oon ^rnolb mit gutem 5tate moblnerfeben, ben Snombon,

biefen bötbften ^erg CBnglanbs, 3U befteiigen. 3n oierftünbiger,

überaus mübfamer SBanberung bur^ bie gan^ menftbenleere

©egenb auf menig gebahnten SBegen, oorüber an ^Ibgrünben

linfs unb red&ts, erreichte xä), möbrenb unbeimli^e S^ebelgefnenfter

bin unb mieber oorüberbuWten, enblicb ben (bipfel unb trat, nad)=

bem i^ mi(b, erfiböpft mie i^ mar, in bem mm ©lüd no^ ni(bt

gefdbloffenen 5oteI burdb nerf^iebene ^eefteas unb SBbisfps

erholt batte, ins Srreie, um mi(b um3ufeben, unb bi^t mürbe mir

ein unoergebIi(ber 5lnblid 3uteil: über mir ftrablenbe Sonne unb

molfenlofer Simmel, in meicbem einige 3^erggipfel mie Unfein

emporragten, unb unter mir, fo meit bas ^uge reicht, oon ber

Sonne b^nlich begldn3t, ein SBolfenmeer, in meinem bie Hmriffe

oon Sflubtölern, Sügeln unb Seen fidb beutlich ab3eichneten. 3um
©lüd fuhr an biefem X^age gerabe noch 3um lebten SJtale bie

^Bergbahn na^ unten unb fo erreichte ich mohlbebalten meine

Heben 5lrnoIbs in Sangor unb oon bort aus ßonbon, um nod)

mehrere X^age als ^aft X)iotimas unb ber Sfamilie SJtonb bort

3U meilen. C^ne lange gehegte Sebnfu^t mürbe bur^ Diotimas

©üte erfüllt, mbem fie mit mir Stratforb=on=5loon, bie ©eburts^

ftabt Sbatefpeares mit ber 5tirche, bie fein ©rab einfchliefet, bem

©eburtsbaufe unb ber ^nne=Satbamai)=©ottage, befudbte, mobei ber

Saupteinbrud auf mich ber ber Sermunberung mar, mie ein fo

grober, meltumfaffenber ©enius feine 3ugenbiabre in einem
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Stäbt^en jubrfngen fonnte, locl^es fid) oon bunbcrt anbern eng=

lifcben £anb[täbten in nichts unkrfdbeibet.

5lkl juriicfgefebrt benufek xd) ben 9teft bes Wahres

uub ben größten ^cil bes folgenben, um in fleifeigcr Arbeit

mit Straufe bie Hbexfe^ung ber 93tababbaratateite 3U ooTlenben

unb in Drud 3U geben, tüorauf mi(b ber Sfreunb na^ uieriabriger

treuer 95titnrbeit nerlieb, um na(b Berlin 3U ben Seinigen 3urüd^

3u!ebren.

3m übrigen brad)te mir bas 3abr 1906 einen stnetmaligen

©efu(b 3talkns unb eine gufemanberung bur^ Solftein mit

ben 5linbern.

Die uier Derte bes Sltababbaratam tooren abgeWIöffen, unb

i(b rüftete mid) am 12. September 3U einer Scbrueiserreife, um
^Berner unb ^nna beim Unterbringen ihrer beiben Död^ter 93tin==

ä)tn unb ©reichen in einer ©enfer ?^enfion hüfrei^e Sanb 3U

leiften. 2Bir gelangten am ^beiib bis ^rn, unb ba ber ihm

folgenbe 17. September ein munberooller Sonnentag mar, fo

fehle icb es burd>, bafe mir 3mei ^erbfttage 3um ®efu^e bes

^rner Dberlanbes nermenbeten. SSon Bauterbrunn unb bem

Staubba^ aus errei^ten mir unter mühfamem 5Iufftieg in

glühenber Sonnenhihe bie SBengernalp, hörten mährenb ber

IRa^t bie Baminen oon ber nahen 3ungfrau gegenüber h^runter^

bonnem, fahen noch auf ber fleinen S^eibegg ben 3ug mit

minterlich oermummten Sleifenben auf ber 3ungfraubahn ab-

fahren, unb lehrten abenbs mieber nad& ^ern 3urüd, um am
nächften Dage xn ©enf bie 3)täbd>en in ber ^enfion untere

3ubringen, mährenb ich mit SBerner unb 5lnna, ber alten ©enfer

3eit gebenlenb, no^ einige Dage in einer ^enfion am £luai bu

^ont ^Tanc oermeilte. ?lm Dage ihrer ^breife [teilte fi^ für

mich eine anbere liebe Begleitung ein, Gilbert unb ©Ifa aus

Düffelborf, melche über ©enua nach Sistlien fahren mollten. 3m
übrigen mar bie ©efellfchaft in ber Benfion Silier eine, mie man
fchonenb 3U lagen pflegt khr gemifchte, unb nur eine iunge f?rau

oon ftillem, emftem SBefen unterf^ieb [ich merflicb oon bem
lätmenben Droh, mar ©Ifa oon Bülom, ©emahlin eines

Siichters oom internationalen ©erichtshofe 3U ^leranbria in

€gt)pten; mir fanben uns fehr halb, unb groh mar meine Srreube,
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als icf) cntbedtc, bafe au4 Hafte greunbin oon Diotima

luar. Sie begleitete mi(ft bis £aufanne, um mit bemfelben S(ftiff

aurüdsufeftren, rnäftrenb Gilbert unb (£Ifa, bie uorausgereift mären,

mieber in 50tontreui mit mir sufammentrafen 3ur gemeintamen

Sfaftrt bur^ ben eben eröffneten unb bafter [tarf befugten, aber

im C5runbe menig bietenben Simplontunnel nad& ^urin unb

(Senua. 5^acft einigen f(ftönen guftmanberungen bis Cf^ftianari

ftin braute idö in (Senua meine greunbe auf iftren Dampfer,

blieb nod) einige ^lage bei Steunb 3aftn in Seftri £euante unb

fuftr bann, na4 meiner (öemoftnfteit überall bei fjreunben ein^

feftrenb, sunöcftjt na^ ?^ifa 3U 5reunb 3formi(fti, na(ft (Senf, voo

mi(ft bie gamilie Dltramare als iftren ©alt ermartete.

3n 5^iel bemäcfttigte fid& meiner 3unä(ftft mäftrenb ber folgen^

ben SHtonate ein ©efüftl ber 4Sbbe. Strauft, ber langgemoftnte

SKitarbeiter, mar obgereift, bie miffenfiftaftlicfte Arbeit ftognierte,

unb obgleidft biefer 3uftanb ben 5Borlefungen 3Hgute fam, fo

mar bas ©efüftl, ^lllonot für SPIonat oftne fjörberung meiner

Lebensarbeit fcftminben 3U feften, für mi^ ferner 3u ertragen.

Da fanbte mir ein gütiges ©efcftid am 9. Januar 1907 einen

neuen SJtitarbeiter, melcfter mir in ber gef(ftidteften SBeifc nier

3aftrc ftinbur^ bei meinen auf bie 91titftilfe frember ^ugen an=

gemiefenen 5Irbeiten ftalf unb ainft [eitbem in einer burd) bie

nerdnberten S3erftältniffe gebotenen (Sinftftrönfung geftolfen ftat

bis auf ben heutigen Dag. (Es mar 5llfreb S[Ren3el aus (Edern=

förbe, ber fi(ft, urfprüngli(ft 3um (Elementarleftrer beftimmt, burcft

eigene ^Begabung unb (Energie 311m ^biturienteneiamen empor^

gearbeitet ftatte unb möftrenb feiner auf bie ^ftilofopftie ge==

ri^teten Hnioerfitätsftubien immer meftr in S^aturmiffenf^aften

unb Sprad&en, ni(ftt nur bie !laffif(ften unb neueren, fonbern au(ft

bos 5lrabif^e unb Sansfrit, eingebrungen mar, mobur(ft er eben,

oon feiner Leftrerin unb gteunbin, Srrau 51apitön $anfen in

(Edernförbe, auf mein ;;Spftem bes ^ebanta^^ aufmerffam gemad)t,

fid) mir näfterte. 3(ft ftielt iftn feft, unb halb mar er mein tögli(fter

©eftilfe. 3unäcbft erlebigten mir einige fleinere Arbeiten, bie am
2. 5lRa[ im Drud erfd)ienene „©efteimleftre bes 33eba^^ melftc

eine Sammlung aller miefttigeren Hpanifftabte.rte für ben all=

gemeinen ©ebraueft sufammenfafet, unb om 2. 3uni bie ,;Dutlines
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im ;,3nbian ^Intiquari)^^ publiaierten 5Irtifels bie inbifdfre

fopbic f!t33iert unb an ibn einen S^eubrud meines 1893 in ®ombai)

gehaltenen '58ortrags über ben 31ebanta angefcbloffen batte,

melier ein ®ilb ber gegenwärtig in 3nbien b^nf^enben unb tiefe

©erübrungspunfte mit ber ßebre 5tants unb S(bopenbauers

bietenben ^büofopbie lieferte. ©Ieid)fam 3um ßobne für [oniel

©emübungen lourbe i^ am 8. 3uni 1907 nom 51aifer mit bem

©ebeimratstitel gefd)müät, wöbrenb inswif^en ungefäumt bie

britte TOteilung meiner „(5ef(bi(bte ber ^biIo[opbie'' in ittngriff

genommen worben war; bie ^^büofopbie bex epif^eu 3eit würbe

auf ©runb ber oon mir überfebten 5Dtababbciratate.rte unb ber

urfprünglicbe ©ubbbismus nach ben älteften Quellen bearbeitet,

ittn biefe f^Ioffen lidb bie fecbsebn pbilofopbifcben Spfteme, oon

benen ber SJtaterialiften unb ^ubbbiften als ben f(ble(bteften bis

hinauf 3um 31ebanta bes (Sanfara als bem heften an, wobei mir

ein geiftoolles inbif^es 51ompenbium, ber 6aroa — X)arcana —
0angraba bes 9Ptabaoa (um 1350 p. Chr.) neben ben Saupttexten

ber ein3elnen Spfteme als gübrer biente, ^nbangsweife be=

arbeitete ich, immer unter SJtensels treuer SDtitbilfe, bie ^bilo=

fopbic ber (£binefen unb Japaner, unb fo fonnte im Sommer 1908

mein britter Sanb als iÄbfdilufe meiner fünfunbbreifeig 3abre

binburd) ber inbifcben ^bilofopbie gewibmeten Bemühungen er=

[feinen, gerabe 3ur reihten 3cit, um auf ben oier 5tongreffen

biefes 3abres überreizt m werben.

Sieben biefer intenfioen Arbeit ber 3al)re 1907 unb 1908

mögen bie 3ur (Erholung eingelegten Steifen, 3U Qftern 1907

eine gufewanberung mit ben Ser3felbs unb greunb ©ottbelf burih

bas 5lartal, 3U Bfingften eine 9tabfabrt mit S0ten 3 el nach glens=

bürg, Düppel unb burd^ bie 3nfel iHlfen unb 3um öerbft eine

^eife nad6 (fnglanb, fur3e (Erwähnung finben. ^uf ber lebteren

batte i(h meine grau unb bie breisebniäbrige (£rifa nadi

£onbon mitgenommen, batte mit ^rifa jenen ^Ibfteiher na^
BurtomBreabftod 3u bem fdbon obenerwähnten Befudbe Sturbps
auf feinem fianbgute gemacht, batte bann grau unb Dotter 3um
Schulanfang naih Deutfihlanb surüdgeWidt unb war felbft ber

(£inlabung oon Diotima unb grau Dr. 50tonb 3u einem
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neuntäöig^u 33cj!Ud&c in ^anogate, einem ®abeorte im nötb=

H(ften (Englonb, gefolgt. ber fürftli^n Unterfunft im -öotel

^rince of 2Baks unb bem angenie^men 5lkrfebr mit X)iotima

unb ber äiemlitb ooIljäI)Iig mfamm^Iten gamilie 5CRonb fonnte

es bo^ 3U feiner re^t freubigen Stimmung fommen, ba ber

oerbientc alte greunb SJtonb ferner leibenb toar unb über bie

5lrt ber ri^tigen ^ebanblung 3U)if<üen ben beiben eblen grauen,

bic in feiner pflege überboteu, eine oolle Söerftänbigung

ni(bt errei(bt toerben fonnte. grau Dr. 93tonb fonnte ni(bt genug

9}febifamente unb ^rste, beren stuei tägli(b atö^imal ben leibenben

reichen 9Kann nur 3U gern befuchten, an ihren ©atten heran*

bringen, X)iotima aber rief: ;,gort mit ben Ersten, fort mit ber

ülRebiäin, bie Statur toirb au^ hier £inberung unb Steilung,

bringen. ^atfad&e ift, bab ber trefflidhe alte greunb fi^ im

nächften 3ahre noch einmal erholte, um rm übernächften siemlich

fdhnell unb unenoartet am 11. Dezember 1909 feinem £eiben,

einer 58erfalfung her ^bem, toie man hinterher fagte, 3u erliegen.

X)a5 5ahr 1908 oerlief in getoohnter 5lrbeit, in toel^e nicht

nur ber übliche ©ef'ellf^aftsoerfehr in 5UeI, fonbern au^ einige

gröbere gefte eine angenehme ^broe^flung brachten. 3n ben

Dfterferien befuchte ich meine oenoittoete Schtoägerin in flffar*

bürg, bann meinen SBruber tn Süften, mo ich 3um iBeften bes

üinberoereins einen fehr befuchten 35ortrag hi^lt unb fdhliebli^

granffurt, um am 21. ^pril bie So^seit meines 9'feffen SiBillr)

Deuffen im (Snglifchen J^ofe mit allem ©lanje 3U feiern. CBine

Sioeite Sochjeit meiner Seichte 2:oni 5Bolfmar führte mich am
11. 3uni nach Berlin unb oon bort sur ©oethefeier nach SBeimar,

löo ich in oier iBorftellungen 3u je brei Stunben beibe Xeile bes

gauft genob, aber, trob alles Schönen unb ^euen, toelches fie

boten, hoch ber früher einmal befudhten Aufführung bes stueiten

2^iles im Deutf^en 2^heater 3U ©erlin ben ©orsug geben möchte.

(£s ift ja ein löbliches, ben gauft auch für bie ©ühne auretht^

auftuben, aber ben oollen Senub ber X)ichtung fann man bei

ihrer Eigenart niemals im 2:heater, fonbern ftets nur bei einer

oon ben nötigen Sxflärungen begleiteten Aeaitation bes SBerfes

haben, toie ich fie jebes aaJ^ite 3ahr an ber Unioerfität au iliel

baraubieten pflege.
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Der am meiftcn öeroortreknbe (S^arafter^ug bes Sabres 1908

töaren bk oier fefton erroäbnten im Serbft aafetnanberfolgenben

üongrelk, ber Siftorif(be 3u ^erlitt, ber Drientalif(be 3U üopen^

bagen, ber ^bilofopbif^e 3U öeibelberg unb ber ^Religionsfongreb

8U Drfarb. Da meine eben mit ber britten Abteilung 3um 5lb^

f^lufe gebraute „^bilofopbk ber Snber^' allen nier ilongreffen

in näd)fter Se3iebung ftanb, fo bef^Iofe i(b, fie alle aier 3U be=

fud)en unb auf jebem mein 2Berf in f^ön gebunbenen, oom S5er*

leger liberal 3ur S3erfügung gejtellten (gremplaren mit einet ^n^

fpra^e 3U überreichen. Sn Berlin bob i^ bk ^ebeutung ber

^bilofopbi^ cils bes (Seneralbaffes ber allgemeinen SBeltgefcbicbte,

tök S^openbciuer fagt, bei^t>or; in ilopenbagen gab icb in ber

groben Souptoerfammlung in ©egemoart bes 51önigs ber Srreube

barüber 5lusbrudf, bas in feinen Deilen unb ergän3enben 3u=

taten öanb in Sanb mit ben ilongreffen 3U £onbon 1892,

©enf 1894, ?5aris 1897 unb 5Rom 1899 emporgetoa^fene 2Berf

nunmehr oollftänbig in einem germanifdben, ftammoertoanbten

Jßanbe überreicben 3U fönnen. 33erf(bönt tourbe ber ^lufentbalt

in Dänemarf bureb bie ©egenroart Diotimas, toel^e auf meinen

2Bunf(b Don Jßonbon berbeigeeilt toar. Skr machte icb

3uerft bie perfönlidbe Sefanntf^aft oon Dr. ^aul ©arus, Seraus=

geber bes Dpenfoort unb bes SOtonift 3u ©bilciöö, eine Sefannt'

fdöaft, toelcbe ficb auf bem britten ilongreb 3u Setbelberg 3ur

Sfreunbfebaft enttoidelte. Den oierten ilongreb feierte icb mit

3rrau unb Doebter als ©aft oon 5Dlrs. STiat Sölüller in

forb, oon too roir uns nach Bonbon begaben unb, in ftetem

3ufammenbang mit Diotima, 3meimal eine SBodöe mit bem

toieberbergeftellten Dr. ßubtoig 5lRonb auf bem b^rrlicben ©ombe
33anf, bem fianbfib [eines Sohnes 9lobert, oerlebten.

97acb 5lbf(blub meiner britten Abteilung nahm i^ mit einer

getoiffen SBebmut ^Ibf^ieb oon ber langjährigen Sefd^öftigung

mit ber ^bilofopbk ber Snber, fanb aber ©rfab in ber IRücffebr

3U einer alten Sugenbliebe, inbem ich mich, oon ben oier ilon^

greifen beimgefebrt, mit Feuereifer unb immer bureb SHen^el

aufs glücflicbfte unterftübt, auf bie Ausarbeitung ber als oierte

Abteilung meiner allgemeinen ^bilofopbkgefcbid6fe ooraus-

beftimmten „iPbilofopbie ber ©rieeben^' toarf. Sdb nahm meine

Xcuffen, 9Keitt Seben. 22
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alten ^ufjeicönungen toieber oot, unb tnbem icb fte mit ber

größten Sfreube an biefer 5lrbeit rebigierte, ergänste unb fort^

führte, entftanb non Dftober 1908 bis 3Jtär5 1911 ein SBerf,

toeI(bes mit ungetefltem 23eifall aufgenommen tourbe unb mir

oiele neue greunbe ermorben bcit. 3m 5lpri'I 1911 fonnte ich

3unt ^bilofopbenfongreb 3U Bologna bie erften fertigen (£iem^

plare mitbrfngen.

©egen bie ^ebeutung bes inneren £ebens biefer 3abrc

traten bie äufeeren ©reigniffe surücf, unb i(b toill nur bas 2Be[ent^

lichfte baoon fürs ertoäbnen.

£)ftern 1909 fanb mi^ mit ©rifa in Düffelborf, toäbrenb

SBoIfgang burcb 9iegierungsrat 2^a(fmann nachgebradht mürbe.

3ch liefe ihn in Düffelborf bei feinen öulbtufinen ober ri^tiger

Salbni^ten, fuhr mit Ulbert, 51arl, bem trefflichen trüber Ulberts,

unb ©rifa mä) S^ieberlabnftein unb oon bort meiter na(b Sßefelar,

um bann bas im Orluge bur^fahrene £ahntal 3urü(f 3U 3rufe 3U

bur(bmanbern, mobei mein mitgenommenes 9iab mir unb ftellen^

meife au(b ben anbern eine angenehme ^bmeihflung bereitete.

S^lofe ^raunfels mürbe befi(htigt unb SBeilburg erreicht oon mo

ich für mi4 allein nadh Sisfir^en rabelte, um ben 5larlfprubel

fennen3ulernen, ben ich f^on manches 3ahr oorher unb nachher bis

auf ben heutigen ^ag als ©eträn! beoor3ugt höbe. 3ch mürbe fehr

freunbli^ empfangen unb in ben tiefliegenben 9iaum geführt, mo
einige SJtäbchen befchäftigt mären, bie an einer üette ohne ©nbe

herunterfommenben glafchen unmittelbar aus ber fprubelnben

£iuelle 3U füllen unb auf bemfelben 2Bege gefüllt mieber herauf^

beförbern 3U laffen. 3nbem ich noch ben finnrei^en Ülltechanismus

bemunberte, fühlte ich eine ungemohnte Seflemmung auf ber Sruft

unb fürstete fchon, mich beim 9iabfahren übernommen 3u hoben,

^ber fobalb ich bie 3^reppe hinaufftieg, mar bie 5Beflemmung oet=

fdhmunben, unb ich merfte nun, bafe es nur bie im unteren 9laume

reichlich oorhanbene5lohIenfäure mar, melche mir biefe SBef^merben

oerurfacht hotte. SBunbern mufe ich mi4, mie bie füllenben Stäbchen

ben ftunbenlangen 5lufentholt in biefer ^Itmofphöre ertragen.

S3on ÜBeilburg ging es über £imburg unb Die3 oorbei

an gachingen, melches megen bes ilarfreitags gefchloffen mar,

nach bem fchönen Sftaffau unb oon bort am folgenben 3^age
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über CBms na^ 9lteberlabnftein unb mit ber Sabn nad& Düffelborf

3urü(!. 5lm erften DJtertage xourben natürli^ bte Ditereier gefugt,

am stDciten aber nahm meine beiben 5linber mit mir, um ihnen

Dberbreis, ben ©eburtsort ihres Skaters, au aeigen. Die Srahrt

ging aunädbft nach ilelaenberg, mo bie ilinber in ben Säufern

meines ©oufins Seinrich Deuffen unb feines Sohnes mehrere

Dage hinburch an einem toilben Nullen unb einem jungen füllen,

am jumpen bes SBaffers unb SP^elfen ber i^ühe grobes 3ntereffe

nahmen. Dann fuhren toir oon 3üdben, too mir einen ^licf in

bas nunmehr in anbere Sänbe übergegangene Saus bes Dhm
SBilhelm S^inri^ mit feinen reichen 3ugenberinnerungen marfen,

nad) ilöln, 5lu, TOenfirchen unb oon ba au 5ub burch Srelb unb

2BaIb, bis mir oon ber Söhe in ^benbbeleuchtung Oberbreis

oor uns fahen. Da bort fein XInterfommen au hüben ift, manberten

mir, auf ber Söhe bleibenb, über Steimel nach ^uberbach unb

oon bort am nächften SJtorgen aurüd nadb Oberbreis, um ben

gröberen Ztil bes 2^ages hier au oerbringen. 2Bir fanben im

^^farrhaufe freunblicbe Aufnahme, befuchten bie 5Xirche, mo gerabe

eine ^^rauung mar, bie Schule, bas Suus bes längft oerftorbenen

3uben ^nfchel, bie Ölmühle, bie Xöpfermerfftatt, unb ich fonnte

mehreren meiner Sugenbgefpielen, bie inamifcben alte fieute ge=

morben maren, mit freubfgem Stola meine beiben 5linber oor=

ftellen. 9la^ ^uberbach aurüdgefehrt, tonnten mir, jebt bequemer

als oorbem, mit ber Sahn über Dierborf unb ©ngers 9teumieb

errei^en, mo ich uus alter ^nhängli^feit im 9laffauer Sof ab-

ftieg, einmal unb nicht mieber, benn idft muhte bemerfen, bah bie

3Belt nicht nur burch ©ifenbahnen unb ähnli^e Serfehrsmittel

fortfehreitet, fonbern auch aurüdfehreitet, benn bas au meines

Saters feiten gana refpeftable Sotel mar au einer guhrmartns^

fneipe herabgefunfen.

3n ben Sfingftferien 1909 fuhr idh mit SPlenael unb SBolf^

gang au S^iff na^ ilorför unb non ba au 9lab nach 5lopen*

hagen, meldftes bann mit allen SPlerfmürbigfeiten, Diooli nicht

au oergeffen, befi^tigt mürbe. Dah mir burch bie fchöne ©egenb
immer am Sunb entlang auch na^ Selfingör rabelten unb oon
bort bi'^ Snmletterraffe mit ihren Erinnerungen befuchten, bebarf

als felbftoerftänblidö mohl faum ber Ermahnung.
22 *
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6cib bem Xoht £ubtoig $ölonbs [icb Diotima, iftrcs

ebicn Seft^üfeers unb Beraters entbebrenb, no4 enger an mi^
an, unb es ftnb fcitoem bis 3U tbrem !Iob am 9. ^pril 1913 feine

£)fterferien ober Serbftferien oerftri^en, in benen i^ ni^t fürser

ober länger bie 5reube ihrer anregenben ©efellf^oft genoffen batte.

So folgte i(b sunä^ft £>ftern 1910 ihrer (ginlabung na^

3\om, fuhr am 17. 50fär3 oon 51iel ab unb gelangte, faft immer

bei Sfreunben abfteigenb, über SJlarburg, ^opparb unb SJtonn*

heim no4 Seftri JOeoante, nach ^ifa unb fchliehlicb nach 9tom, too

idb bie beiben ebeln Sfrouen noch im frif^en Schmer3 e über ben

^ob bes greunbes fanb unb in Diotimas herrlichem ^^alo330 für

einige fchöne unb inhaltreiche 2Bo^en 2Bohnung nahm, um (£nbe

5IpriI recht3eitig 3U ben 35orIefungen nach i^iel 3urüdf3ufehren.

3m £aufe bes Sommers ftellte fi^ ein junger 3nber,

^rabhu Datta Shaftri, in iliel ein, um mit mir 3U ftubieren unb

ben Doftorgrab 3U ertoerben, toelches benn auch na^ 3ahr unb

%aQ, troh feiner mangelhaften Kenntnis bes Deutfchen, unter

oielen Schroierigfeiten glüdlidb gelungen ift. 3d) nahm mich feiner

treulich an, machte mit ihm ^nbe ^uguft eine Xoux burch 6ee=

lanb per 91ab nach üopenhogen, fchMle ihn am 6. September

nad) 23erlin ooraus, too xd) fur3 barauf mit ihm 3ufammentrQf

unb md) SJtün^en fuhr. Sier hatte fich eine Sache oorbereitet,

toelche aud6 für m.ich toeitreichenbe golgen haben follte. Der

35erlag oon ^iper & (£o. hatte ben $lan gefaxt, eine neue,

abfolut forrefte Schopenhauer=5lusgabe 3U oeranftalten, mel^e

alles enthalten follte, roas aufeer ben fchon bei 5Brodhaus burch

grauenftäbt unb bei 9teclam burch ©rifebach gebrudten SBerfen

an hanbf^riftlid6em 9tachlaffe irgenb errei^bar toar. 3ch 3ögerte

mit 9fücfficht auf ^rodhaus, bie Verausgabe 3U übernehmen, unb

unterfchrieb ben 5lontraft erft, nachbem i^ meinem langjährigen

Vauptoerleger (Selegenheit gegeben hatte, fi^ 3ur Sache 3U

äufeern; er begrüßte biefes üonfurren3unternehmen freunblich unb

münf^tc mir (ölüd bo3U. (£s toar eine Vauptfreube biefer Steife,

fein ^Intmortfchreiben mit Diotima bur43ufprechen. 3ch hatte fie

na^ meiner ^breife oon 9Jlün^en in SBiesbaben befucht, fofort

roar fie bereit, mit mir eine äöallfahrt nach granffurt 3U Sd&open^

hauers ©rab 3U unternehmen, unb fo fuhren toir benn auch am
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5. Dftobcr in gcnuferei^ft^r gabrt sufammen na^ ©oppatb, auf

ein^m 9^f)einbampfer na(b Honnef in ihre bortige, ber gamilie

ber Sd&toeftcr feit 3abren 3ur Senufeung überlaffene 33iIIa, tno

mir benn beibe begreifliibcrroeife mit bö^ften CBbren aufgenommen

tDurben. Do4 ni^t lange hielt es mi(b bort, benn eilig mufete iä)

über !Düffelborf unb iliel, oon too i(b SBoIfgang mitnabm, na(b

Berlin 3ur fjeier bes bunbertjäbrigen Jubiläums ber Unioerfität

oom 10. bis 12. Dftober reifen, toosu i(b als ebemaliger ^rioat^

boaent unb ^rofeffor ber griebericia=(5uilbelma eine (^nlabung

erbalten batte, llltit grobem 3ntereffe nahm i^ an bem ooraüglicb

organifierten 5efte mit feinen Sibungen nebft T)omfeier, Sradel^

3ug, geftmabb 3^olfsbeluftigung, ^beateroorftellungen unb 'Jtiefem

fommers teil, f^idlte bann SBolfgang na(b 51iel aurüd unb machte

felbft no^ einen 93efu(b in Königsberg, in ber S^eumarf, um fo^

bann über Stettin na^ Kiel 3ur Arbeit aurüdsufebren.

Xlngefäumt nahm i^, unterftübt oon einer 91eibe lüngerer

Kräfte für bie neue 51usgabe, bie Slebaftion ber ;,2Belt als SBille

unb 35orftellung^^ oor, fo bafe ber erfte Sanb febon Dftern, ber

atoeite im Spätberbfte 1911, beibe mit tertfritifeben 5lnböngen

unb 3itatenüberfebung in pracbtooller, faft lururiöfer 5(us*

ftattung erfebeinen tonnten. Die neununbatoanaig 9Jlanuffript*

bücber, toelcbe auf ber Königl. Sibliotbef in Berlin iebem au*

gängli^ finb, tourben unter SP^oärauers 5lFlitbilfe, bem i4 bie

ßeitung ber 23erliner Filiale übertrug, fleibig benubt unb eine

5lbf(brift aller bort liegenben SJtaterialien in Eingriff genommen.

Sdhroieriger roar es, bie toegen ber banbfcbriftlicben 3ufäbe

S^openbauers unentbebrli^en, oon grauenftäbt nur unaulänglicb,

oon (Srifebacb, ha fie ibm oorentbalten tourben, gar ni^t be^

nubten Sanbexemplare au erlangen. Sie toaren, im ganaen

fe^aebn Sönbe, oon Sanb au Sanb ro eiteroerlauft toorben, unb

ibr gegentoärtiger ^efiber, ein 9?eferenbar (5. in £eipaig, toar

unbefannt, ha er ber ben Kauf oermittelnben ^u^banblung
S^toeigen auferlegt batte. Durch aablrei^e Briefe, auerft anonpm
unb bureb SBermittlung bes Su^bänblers, bann, als fein S^lame oon

5Bonn unb Berlin aus mir auöeflüftert toar, auf bireftem 2Bege,

befebtoor icb ben glüälicben 93efiber, uns feinen S^ab für unfere

Ausgabe anauoertrauen, lange 3ßit ohne (Srfolg, bis es mir
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£)[tern 1912 gelang, iftn perfönli^ in £eip3ig 3u treffen unb bie

fe(^3ebn ®änbe ber Sanbeiemplare leibroeife na4 5liel 3U erbalten.

Über ein 3aör habe icb fie in meinem Saufe gehabt unb t)on

Einfang bis 3U (£nbe abf^reiben Taffen, hätte fie au(h behufs ber

Drudtlegung gern no^ länger behalten, toäre nicht ber immer um
gebulbiger fi(h gebärbenbe iBefiher am 22. 3uTi 1912 3um all*

gemeinen Sthredf perfönlich in meinem Saufe erf(hienen, um
mit Hngeftüm bie lebten, noch in meinen Sänben befinblichen

33änbe 3urüä3uforbern. 3(h müfete mir toohl 35ortDürfe machen,

ihm fein (Eigentum bur^ allerlei 3}ertröftungen, £i[ten unb

5lünfte fo lange aorenthalten 3U hüben, läge nicht hi^t ein 5all

üor, tüo töirtlich einmal ber bie SOtittel heiligte.

SPtit bem 16. Sfebruar 1911, mo mir, abgefehen oon ber

filbernen So<h3eit, unfere lebte (5e[ellfdhaft gaben, geriet ber bis

bahin mit ben gamilien ber ilollegen unb anbern nach $btöglich=

feit unterhaltene gefellige SSerfehr ins Stocten. Schon feit einiger

Seit hotte meine 5rau, menn fie, mit gemöhnlich, meine S5orlefung

mit mir befuchte, einige ©efchmerben beim 5ltmen, unb biefe

fteigerten fi^ nach einer (^efellf^aft bei £üthie am 28. gebruar

fo fehr, bah fie nidbt imftanbe mar, bie fleine Steigung oon bort

3U meiner SBohnung 3U überminben, unb fie mit einigen ©e*

fannten untermegs ftehenlaffen muhte, um einen SBagen 3U holen.

3ch fanb es geraten, fie für 3toölf 2:age nadb bem Rranfenhaus

£)uictborn 3ur ^Beobachtung unb grünblidben Unterfuchung burch

£üthie 3U fchicien, melier einen SersHopponfehler tonftatierte

unb für ben Sommer mögli^fte 9luhe oerorbnete.

50teine grau blieb benn auch ben gan3en Sommer burch

oben in ihrem fchönen groben Siutmer, mar im übrigen in heiterer

Stimmung, empfing Sefuche unb fchrieb Briefe, ba bie bei ihr fo

häufigen melancholifchen ^nmanblungen in ben Sintergrunb ge*

treten mären. (Erft mit ber filbernen Sochaeit trat eine äBenbung

3um Schlimmeren ein, oon ber noch 3U berieten fein mirb.

3n3mifchen mar i^ am 21. 5(Bär3 mit (Erifa oon 5liel na^

^Berlin unb oon bort am 27. 5Dtär3 meiter nach £eip3ig gefahren,

mo mir mit ber gamilie ^Brodfhaus einen angenehmen ^ag oer*

lebten, bie erften fertigen ^remplare ber ;,5^hilofophieber(Eriedben^'

3ur Äbeneidbung auf bem 5longreh 3U Bologna mit uns nahmen.
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3n Bologna freuten toir uns bes ^^biIo[opbt[^en 5^ongreFfes

unb bes SBieberfebens mit fo nielen Sefannten; icb hielt meinen

S3ortrag, leitete teiltoeife bie Sifeungen meiner Seftion unb mürbe

benn au4 3U bem 3U (Ehren ber Dekgierten neranftdteten geft^

mahl eingelaben. 3(h fah 3tnif(hen einem SBolognefer Slatsherrn

unb bem mir hefreunbeten ©eheimrat i^ohler aus Berlin. 5Qlit

lefeterem hefprach i(h ^in^ 5lngelegenh eit, bie miih auf ©runb

oon 5Inregungen non nerfchiebenen Seiten her [(hon länger he*

f(häftigt hotte, nämlich bie (Erünbung einer Schopenhauer*

(SefellF^aft, unb er erhot fi(h, ni^t nur mit mir in bas iluratorium

einButreten, fonbem auch als Schahmeifter unferer (Eefcll)chaft

ben ihm helannten Direftor ber Deutfchen Sanf unb 5lFtitglieb

bes Serrenhaufes, Arthur o. (Etoinner, bei ben nahen Se*
‘

Biehungen Btoifchen beFfen 35ater unb S^openhauer 3U getoinnen.

2Bir hoben benn auch bieFe ©eFellFchaft am 30. Dltober 1911

mit bem Sih in iliel gegrünbet; Fie iFt in furBer 3eit mä^tig

emporgeblüht, hat für 1912, 1913 unb 1914 brei an Umfang
immer toachFenbe Sahrbüd^er oeröffentlicht unb hot auf ben brei

BU ^fingFten 1912 bu Rkl, 1913 3U Sranffurt unb 1914 bu

9[Ründhen bisher Ftattgefunbenen ©eneraloerFammlungen, ni^t bu

reben oon bem überaus glänBenben S3erlaufe berFelben, bu einem

näheren 3uFommenF(hlub ber gegentoärtig 430 SOlitglieber geführt

unb mir in ber 91ähe unb JJerne oiele toarme greunbe ertoorben,

freilich au^ oiele unb 5lrbeit gemacht, ba bie ßaFt ber

ganBen Leitung fa[t ausFchliefelich auf meinen S^ultern ruht.

51m 12. 51pril 1911 fuhr ich mit (Erifa oon Bologna in

überfülltem üupee na^ 51om bu Diotima; au^ ^^rabhubatta

hatte Fidh uns angefchloFfen unb fanb für bie Xage Feines 531eibens

in Diotimas 53ala3B0 ein freunbli^es XInterfommen, mährenb

ich, tote getoöhnlich, einige SBochen blieb unb meine 5reube

baran hotte, meiner F^chBehuiährigen 3^o^ter bie $errlichfeiten

$Roms teils FoIbFt bu Beigen, teils burch onbere Boigen bu loFFen.

3n (EilmärF^en lehrten toir bann gegen Snbe 51pril über 9Jtün*

(hen, iloblenB unb DüFFelborf nach 5liel Burüdf. Sier fonnte i^

mi4 nunmehr oon 1911 bis 1913 einer 5lrbeit roibmen, loelche

eine 51opf unb SerB Foit meiner SugenbBeit toie teine anOere be*

Fchäftigenbe unb guälenbe 55rage behanbelte unb in meiner am
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für mi4 enbgültige £öfung fanb. 3n biefem 2Berfe höbe td&

einerfeits, ooller üteUei^t cik es je oor mir gefcbeben tft, ber

biftcrif^en unb naturtDi[fenf^aftIicben 51ritif ibr gegeben

unb es boib mögltib gemacbt bas G^b^iftentum gerabe in feinen

tiefften, non ber liberalen 2^beoIogie oft genug oerkugneten (£r*

fenntniffen 3U retten, toelcbes auf feinem anbern 2Bege gef(beben

fann, als bur(b ben oon 5lant unerf(bütterli^ begrünbeten unb

erft oon S(bopenbauer in feiner oollen 2:iefe unb Sebeutung für

^bilofopbie unb Dleligion geroürbigten 3bealismus.

5lm 5. 5luguft 1911, eben nach ^bfcblub ber 3)orlefungen,

erf(bien Diotima in Riel, um als bo(btoillfommener ©aft am
16. 31uguft bas grobe Sreft ber filberne^ Soibseit mit uns 3U

feiern. (£s roar, als toenn biefes 5eft mit all feinen fcbönen S5er:=

anftaltungen, ber SJtufif am frühen 93^orgen, ben 3ablrei(ben ^e^

fu^en (5lücltöünfd5enber, ben Spenben an ©lumen unb bei^^ii^en

©efdbenfen, ber Aufführung einer Dpet, toeldbe oon ^errn Stolje

unb Srräulein ilribler, bie in ber ^lüte ber 3abre fürs barauf

ftarb, gefungen tourbe, — es toar, als roenn biefer f^öne ^ag bie

^efiegelung unferes fünfunbstoansigiäbrigen (Sbeglüds unb 5U^

gleid) beffen Abf^lub bilben follte. Am folgenben 3^age fühlte

fi4 meine grau febr elenb unb bcit ficb trob aller Sorge bur^

bie Argte, trob einem aebnmonatliiben Aufentbalt in ber Aerocn=

flinif unb na^folgenber ^^flege bur^ eine befonbere 'K^flegerin

ni(bt roieber erholt, unb obgleich i^ ni(ht mübe tourbe, ihr Sltut

einsufpreihen unb auih für mi(h bie Hoffnung auf ©enefung

immer no4 fefthielt bis jum Sfleujahrstage 1914, too idh fie 3um
lebten SKale lebenb fah unb auch mich bei ihrem Anblid ber 9Jlut

oerlieb, ift fie am 2. Januar 1914, morgens öVs Xlhr, fanft unb

ohne üampf oon ihrem £eiben erlöft toorben.

Auhig unb unter erfreulich fortfchreitenber Arbeit an ber

„^hilofophie ber ©iber^ oerlief bie 3^it bis Dftetn 1912, too ich

mi^ rüftete, über ^Berlin unb £eip3ig, SAünchen unb 3nnsbrucf

nach Aom 3U fahren unb mit Diotima oerabrebetermaben ben

Orientaliftenfongreb in Athen 3U befuchen. 2Bir fuhren am
3. April na^ ®rinbifi unb oon bort 3toei Dage fpäter auf einem

fleinen griechifchen Dampfer über 51orfu unb oorbei an ber ba^
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mals noc6 türfif^en, tm ßerrlt^cn 8onnen)<iein oor uns Uegenben

Rü\H non (gpirus bur^ ben ©olf oon Rorintö unb bcn für

flctner^ Skiffe sugängli^en Ranal bes 3ftbmus bircft nach

^tben. 5öom 5longreffe [elbft, ber megen bes 3ufammentreffens

mit bem llnioerfitätsiubiläum feör unorbentli^ geleitet mürbe,

babe idb nur roenig gefeben, bo(b einige mertnolle ^efannt)(baften

gemacht. Die intereffantefte mar iebenfalls bie bes 5lönigs. (£r

gab im ^^alafte bes ilronprinsen einen (Empfang, 5U bem au4

i(b als Delegierter eingelaben mar, unb bi^^ ftanb 5lönig ©eorgios

amanglos unb non Drientalijten umfcbmärmt in ber SJtitte eines

groben, bocb mehr bebagli^ als luiuriös ausgeltatteten Saales.

SJtein alter Sefannter, ^^rofeffor £ambros, seitiger 9teftor ber

Hnioerfität unb ^räfibent bes ilongreffes, [teilte mich bem ilönig

oor, unb idb batte mit biefem eine längere, [ebr angenehme Untere

baltung. Schon am 12. 5lpril, mäbrenb no^i ber ilongreb tagte,

t>erlieben mir ^tben unb fuhren mit sufammengeftellten 9tunb=

reifebilletten, in melden (Eifenbabnen, Dampff^iffe, SBagen, ^feirbe

3um 9titt auf ^froforintb unb Rotels naä) Dag unb Stunbe aufs

befte oorgefeben maren, sunäcbft na^ 9[Rpfene, mo i^ auf ber

Söbe 3toif(ben ber Surg unb bem Drümmerfelb ber Stabt an

paffenbfter Stelle ben hier [pielenben (Eingang ber (Electra bes

Sopbofles mit Diotima 3ufammen las. Drei griecbiWe 51naben

bliäten mir über bie S(bulter ins 33u4» i^ lieb fie lefen, melcbes

fie gan3 richtig ausfübrten, unb, bei ber naben 5Bermanbt[^aft

bes S^eugriedhifchen mit ber alten Spraye, mie id) annebmen

barf, auch bem Inhalt nadh richtig oerftanben haben. 35on

SRpfene ging es na^ 5lrgos über Dirpns mit feinen foloffalen

5Dtauern unb (Seroölben nach 9tauplia, oon mo mir in langer, er^

mübenber SBagenfabrt bur^ teilmeife öbe (Eegenben (Epibauros

unb fein berühmtes Dbeater erreichten. 2Bir ftiegen 3u ben

böchften Siben hinauf, mo gerabe auch einige (Englänberinnen

berumfletterten, unb ich forberte Diotima auf, ftebensu^

bleiben, um bie 5lfuftif 3U prüfen, mäbrenb i^ 3ur ^übne
binuntereilte, um bort etmas oor3utragen. 3ebt roerben mir

mobl oDie SBacht am $Hbein^^ 3U hören befommen, fagten bie

englifchen (Eänschen. 3ch re3itierte einiges aus ^fchplos unb So^

Pbofles ohne befonbere 5lnftrengung ber ßungen, unb es mar
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troö bcr folo[falen CSntfernung au^ auf ben oberflen Si^en

Dollfommen 3u bören.

93on ^Tlauplia fuhren roir am Sonntag, ben 14. 5IpriI, nad&

51orintb, too f(bon unfere ^ferbe bereitftanben 3um 5Hitt na^
^froforintb, too i(b oor fo otel 3abren einen fo ent3üdenben

^lag üerbrad)te, bafe t(b ber ^usfi(bt oon oben oor allen anbern

mir befannten ben ^reis 3uerfennen mufe. gür ben ^lufentbalt

in bem febr primitioen Solei mit bem oolltönenben Flamen

^boibos Apollon, in bem fein Spiegel gerabe bing unb feine

Stbublabe ri^tig aufging, entf(bäbigten uns bie berrli(ben ^us==

grabungen, ber 2Bagenlenfer, bie Spbini u. a. unb ein langes

Siben auf ben SJlarmortrümmern, roäbrenbbeffen Diotima mir

t^en größten ber (Slectra auf beutf^ oorlas. 35iellei^t toat

es bas oiele Serumflettern ober bas lange Siben, meines mir

einen in feinen S^orboten f(bon länger brobenben ©icbtanfall

eintrug, ber oon allen feit 3toeiunb3toan3ig 3abren gehabten Der

fcbeublicbfte, aber, toie i(b hoffe, auch ber lebte getoefen ift, bai

i(b infolge besfelben auf £ütbies 5tat Sfleifdb unb ^Ifobol gön3^

lid) oerfibtooren bube unb nun fdbon über 3mei 3abre ohne merf^

liebe ®ef(btoerben geblieben bin. Übrigens batte bie Sache bamals

bas ®ute, bab Diotima ihre gan3e mit (Energie gepaarte (£ngels=

güte entfalten fonnte. S5on Delphi über 3tea nach ^atras unb

oon bort über ilorfu mit mir in ^rinbifi angelangt, oer3i4tete

fie auf einen proieftierten ^lufentbalt in 9^eapel, fuhr mit mir

bireft nadb 9?om, roo bie telegrapbifd) oorausbefteilte 'Dtebi3in

bereitftanb, toorauf ich nach eicht Dagen mieber auf meinen güfeen

geben unb fteben fonnte toie ein anberer SPtenfeh.

Den Sommer 1912 batte i4 noch oiel mit ber Drudlegung

ber ^^arerga 3U tun, bis mir am 22. 3uli bie Sanbexemplare oon

ihrem (Eigentümer, toie f^on oben er3äblt, gleichfam mit (Bemalt

entriffen mürben; 3ugleich arbeitete ich emfig an ber ;,?^bilofopbie

ber 5Bibe^^ mobei mir neben anbern befonbers fjreunb Dalma aus

Utrecht ben gan3en 5Iuguft bur^, mo bie meiften SDtitarbeiter

nicht 3U buben maren, bie mertoollfte Silfe leiftete. 3ur (Erholung

unternahmen mir am 31. 5Iuguft bie gabrt nach 51orför unb

oon ba über Sorö 3U 9?ab nach ^oesfilbe, um na4 oiertägigem

5lufentbaU in üopenbagen, mit gön3li^ oerregneter Dour nach
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S^lfingör, naä) 5liel aurüd unb üon ba aufammen na^ Bremen

3U fahren. $>kx entliefe ich 8freunb Xalma mit bem 33erfpred&en,

mich eine SBoche fpäter in £et)ben tDieber 3U treffen, holte Srreunb

Sahn ab unb fuhr mit ihm über ^mfterbam 3um 9teligions^

fongrefe na^ ßeDben. Der i^ongrefe braute neben einigen ^n=

regungen auch manche ^efanntf^aft, namentlich 9P7ife 5Ptar[haIl

unb ^^rofeffor ?^eital033i, toelche beibe i^ im nä^fteu Sahre in

SP7aiIanb mieber getroffen höbe. Der fchönfte Dag brachte eine

gemeinfame $Runbfahrt auf bem Safen 3U 97otterbam unb ein

ihm folgenbes glän3enbe5 Sreftmahl im öaog. ^m 15. Sep^

tember fuhr 3rreunb Sahn ab unb glei^3eitig fam Dalma an,

um bas freigetDorbene 3immer unter bem meinigen einsunehmen.

Sch befugte mit ihm ^Iheonsburg mit bem Spinosahciuschen,

97i)mtoegen unb 9lotterbam unb fuhr, oon ihm noch ein Stüd

2Begs geleitet, über Dsnabrüdf nach Berlin, too Diotima mich

ertoartete unb in bem grofeen unb fchönen 5oteI ^blon ein

3immer für mich bereitge[tellt hotte, ^ier lernte ich io ben

nä^ften Dagen ihren berliner ^efanntenfreis fennen, unter toel=

ehern bie oielfeitige unb geiftoolle Sfrau ^rofeffor Jöepfius, bie

üortreffliche Srau ilapitän Sübebranbt unb ©retchen Sruch mir

in angenehmfter (Erinnerung finb.

5Ptit gröfeter £uft gab ich nxich in ben folgenben SPtonaten

ber ^lusarbeitung meiner ;;^hilofophie ber Siber^ hin. Sie mar

mein Tefeter (Sebanfe, toenn ich 3U iBett ging, unb mein erfter,

toenn morgens enoachte, unb oft fprang i^ no# im tiefften

Steglig^ herunter, um einen (Sebanfen, für ben ich gerabe eine

glüdEliche Sraffung hatte, 3U Rapier 3U bringen. (Enbe Sanuar 1913

fonnte ich bas lefete SP^anuffript an Sroefhous abfenben.

Sn3tDif^en toaren aus $Hom burch ben toie immer regen

©rieftoechfel mit Diotima ülachridfeten 3U mir gelangt, toelche,

ohne midb toeiter 3u beunruhigen, hoch nidbt gan3 erfreuli^

flangen. Die greunbin, fonft immer oon fe[ter, faft robufter

©efunbheit unb toenig geneigt, franfhaften ^Regungen bei fi^

ober bei anbern (Setoidbt bei3ulegen, fing an 3U fränfeln unb

ging mitten im SBinter nach St. SKorife, toeniger toohl um bes

Schneefports toillen, als um ben 5lnftrengungen ber (Sefelligfett

in 9lom aus bem 2Bege 3U gehen. Sn ihren Briefen mofiertei
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fte fid) über bas %un unb ^^tciben ber bort 5u(ammengetDürfelten

®efell[(baft hoffte auf ein SBieberfeben mit mir in 9iom unb

nahm bem bas 33erfpre^en ab, fie 3um 3toecfe Desfelben

f(hleunigft gefunb 3U ma^en. Serslitber no4 als geroöbnli^ lub

fic mid) 3um 93efud&e ein, unb fo fuhr i(h am 18. S^^ärs 3unä(hft

nad) Düffelborf, roo ich in Ulberts Atelier ihm unb einem talent^

Dcllen, bas benachbarte ^Itelier innehabenben 3)taler fcherstoeife

bic Aufgabe ftellte, innerhalb einer Stunbe amei ^ruftbilber von

mir in ilreibe ober üohle h^tsuftellen. (£s entftanben atoei toohl^

gelungene Porträts, toeld&e i^ als meine 35orläufer an bic

Sreunbin in ^om fanbte. (Srft in äRannheim trafen mi^ 2^ele-

gramme unb 33riefe beunruhigenber ^rt. 3d) antroortete, bah

ich erft fpäter habe anfommen toollen, aber auch bereit fei, toenn

es getoünfcht rDerbe, fofort nach 9tom 3U fahren, unb erhielt bie

telegraphifche 93titteilung, bah bie greunbin mich möglich halb

311 fehen toünfche. 5lm SOtorgen bes 2. ^pril traf ich ifi 3tom ein,

mo grau Dr. SOtonb mir ihre h^^tli<h eingerichteten ^rioatfalons

3ur SBohnung anioies, ba alle übrigen 3immer bes ^ala330

3nccari oon greunben unb 33ertt)anbten eingenommen mürben,

toelche auf bie 9tad&ri4t oon Diotimas (grfranfung heibeigeeilt

toaren. Sie felbft hotte f^on am 22. 5Dtär3 iht^n ^ala330 oer^

laffen unb fi^ in bem fahlen 3immer einer ülinif, beffen ein3iger

Schmud bie beiben oon mir oorausgefanbten Silber toaren, am
23. 3Rär3 einer oorläufigen Operation untertoerfen müffen, bie

ihr toenigftens £inberung oerWaffte. Sie empfing mich am
f^einenb heiter, er3ählte, toie oiele greube ihr in ben 2Bo^en

bes fieibens bie £eftüre ber Drudbogen meiner ;,^htlofophie ber

93iber^ bereitet hotte, unb forberte mich ouf, fie tägli^ 3U be*

fuchen. 34 fah fie benn au4 no4 an ben heiben folgenben 2;agen,

lernte babei auch iht^n (£)hirurgen, ben berühmten ^aftianelli,

fennen unb oer3i4tete ungern für bie nä4ften Xage auf einen

33efu4# toeil bie üranfe für bie auf $ötontag, ben 7. ^llpril, an-

gefehte Sauptoperation ihre 51räfte fammeln follte. Die Dpe^

ration oerlief, toie bie {eben ^ugenblid eingeholten telephonifchen

IRachrichten uns mitteilten, fotoeit glüdlich, in ben nächften Xagen

aber ftellte fich grohe Schtoäche ein, unb fo ift bie greunbin am
HRitttooch, bem 9. ^pril, abenbs fur3 oor 9 Uhr ihrem ßeiben
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erlegen. fofi fic in hen nä^tten 2^agen auf blumenge(4mücfter

iBabre, unb bie alle anbern aurüdbrängenbe (gmpfinbung roar,

bafe bie greunbin nun bo^ nidbt mehr 3U leiben bcibe. 2Bas

an ibr verloren batte, bas toar mir Pom erften 5lugenblicf an

fo flar roie es mir nodb beute ift. Der 8arg mürbe in bem

f(bönen i^on^ertfaal ihres ^alasaos por ber Drgel aufgebabrt,

eine unüberfebbare SJtenge pon Blumen, ilränsen unb ©irlanben

umgaben ibn, unb am Sannabenb, bem 12., nachmittags 3 Hbr

fanb bie Drauerfeier ftatt, bei meltber i(b auf 2Bunf^ ber Srrau

Dr. 5[Rpnb por einer tiluftren S3erfammlung, in ©egenmart bes

Sfürften ^ülom unb feiner ©emablin, bes englif(ben ©efanbten,

ber ©emablin bes frangöfif^en ©efanbten unb pieler anbern

Sßürbenträger, naib einem ^rälubium ber £)rgel bie ©ebäebtnis^

rebe hielt, in ber ich, anfnüpfenb an eine S5ebaitelle, ibt fegens^

reifes SBirfen nach fo pielen Seiten, ihre £iebe 3U 51un(t unb

SBiffenf^aft, ihr ftets bereites (Eingreifen, mo es galt, bie 91ot

ber ßeibenben unb ^rmen 3U linbern, gebübrenb berpprbob.

9la(b mir fpracben np(b bet alte, eisgraue Senator ®laferna,

^rofeffor (Eubone, (Et3ellen3 $>axmd (namens ber 51aifer=2Bilbelm^

Stiftung), ber (5raf ^errone (im Flamen ihrer ^ngeftellten)

unb ber ^Bürgermeifter Pon 91om.

3n einem langen 3uge Pon ^lutomobilen geleiteten mir ben

Sarg nadb bem entfernten .Krematorium, mo am SRontag, bem

14., bie Sinäf^erung ficb Poll3og, na(b beren S3eenbigung mir uns

im engften Kreife eingefunben batten, um ber 5Iufnabme ber ^ftbe

in einer Urne bei3umobnen, mel^e fpäter auf bem ^oteftantifeben

griebbofe neben ber ^pramibe bes (Ee[tius beigefebt mürbe. 5lm

19. ^pril trat i^ meine Seimreife an, mel(be mi4 mit 5lufent«

halt in ^ifa, SPlailanb, 3üri(b, 55ranffurt unb Hamburg nadb

Kiel 3urüdfübrte.

3für ben gerbft biefes Sabres hotte idb 3ugefagt, in Sal3=

bürg bei ben §o<bf(bulferialfurfen nebft ber mir 3uftebenbert

Üleftoratsrebe fe^s SSorträge über Snbien 3U holten, eine 5Iuf^

gäbe, melcbe mir piele 3rreube ma^te unb oiele greunbe gemann,

unter mel(ben i(b nur Hermann 23abr, mit bem idb mieberbolte

lange Spa3iergänge untemabm, unb 91egierungsrat Dr. 8fran3

Suemer nennen möchte. 34 fuhr über £in3 nach 2Bien 3u, mo i4
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als ©ajt meines greunbes Dr. ©ottbetf am 3., 4. unb 7. Dftober

in bem grofeen geftfaale ber Urania brei, mn ben $BerfammeIten,

500 ^erfonen, mit ^egeifterung aufgenommene S^orträge über

ilant, Sdbopenbauer unb 9tiefel^e hielt.

3n 'bie SBintermonate 1913—14 fiel bie Ausarbeitung ber

M^^bilofopble bes 9[)tittelalters^^ aber au^, mie f(bon berietet

mürbe, in ber grübe bes 2. 3anuar bas Sinf^eiben meiner mir in

l'iebenunbamansigiäbriger glüdlicber (£be uerbunben gemefenen

(Sattin. Am Sonntag, bem 4. 3anuar, mar bie ^rauerfeier für

fie in meinem Saufe, am SPtontag erfolgte in (Segenmart meiner

beiben üinber unb ber aus ^Berlin, Bremen, 5liel unb X)ül'felborf

berbeigeeilten greunbe bie (Sinäf^erung im 5lrematorium 3U

Samburg.

So höbe i(b innerhalb eines Zeitraumes oon meniger als

neun 5Dtonaten meine befte greunbin unb bie eigene (Sattin bur(h

ben ^l^ob oerloren, mährenb ihnen fo oiele anbere, bie mir im

Jßeben fo nahe geftanben hcxtten, im ^obe oorangegangen maren.

Aus bem eigenen gamilienfreife maren nicht nur, nach einem

langen unb gefegneten £eben, beibe (Sltern, fonbern auch 5t»«

meiner 5Brüber, Zmmanuel unb Zohannes, hingefchieben. Die

beiben nächften greunbe meiner 3ugenb, (Srnft Schnabel unb

griebri^ S^iehfche, ftarben in fahren, mo für anbere ber S«bft

bes Gebens erft beffen befte grüchte 3ur Aeife bringt. Dur^ eigene

Snnb fielen ber nächfte ßehrer unb ber nächfte Spüler, bie id&

im £eben gehabt habe, mein £ehrer 51rehf(hmer, ber in ^forta

mein ^utor unb ^^rinsipal gemefen mar, unb mein Zögling (Seorg

p. ilantfchin. 2^roh biefer unb fo oieler anberer S3erlufte fühle

ich mich im £eben ni^t oereinfamt, ba mir ein gütiges (Sefchic!

oiele liebe greunbe in ber 91ähe unb gerne, in (Europa unb

Amerifa, in Znbten unb Zopan, bis auf ben heutiöen Dag er-

halten hcit. Auch bie brei (Seneraloerfammlungen ber oon mir

im Dftober 1911 gegrünbeten unb geleiteten S4openhauer=

gefellfchaft haben mir oiele marme greunbe ermorben, unb fo

freue mi^ bes ftetigen Anmachfens biefer (Sefellfchaft fomie

bes rüftigen gortfchreitens meiner groben Schopenhauerausgabe,

fooiel Sorge unb 5ötühe mir au^ beibe Unternehmungen bereitet

haben unb noch fünftig bereiten merben. 50tehr aber nod^ als
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btefes dies liegt mir riieben ber gebeibli^en (gntroidlung meiner

beiben 5linber bie glüdüicbe gortfübrung ber alle mif[enfdbaft=

lieben ^eftrebungen meines Bebens sufammenfaffenben unb ab=

fd)liebenben ;,5lIIgemein^n ©efibicbte ber ?^biloiopbi<^'' cim Sersen,

beren fünfte, bie biblif^^mittelalterliibe ^bilofopbie bebanbelnbe

Abteilung, bis 3um 3abre 1200 gebieben ift, tnäbrenb bie fehlte

Abteilung bie neum ^bilofopbi^ bis 3ur (Segenmart bin be=

banbeln foll. Dafe mir Beben, ©efunbbeit unb ^Irbeitsfraft lange

genug treu bleiben mögen, um biefe, bie Summe unb bas 91efultat

meines gansen Bebens in ficb faffettbe 5lrbeit glüdlitb 3U C^nbe 3U

führen, bas ift bas Sö^fte, toas i^ in ben fahren, bie mir no(b

biesfeits bes (Srabes uergönnt fein mögen, erfebne unb erhoffe.
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m 6.3uli 1919 beenbetc ein unertDartet raffet Zoh bas reiche

unb frudhtbaTe Beben ^oul Deuffens. Sein Seraenstounf^

toar ihm erfüllt; fein Bebensroetf tuar nollenbet: am 11. 3uli 1917

tourben bie lebten Seiten ber ^^^bilofopbie ber ©egentoart^^ in

Drucf gegeben, am 10. Slonember besfelben Sabres hielt er bas

fertige SBerf in §änben.

,;3n ben Sielen möchte i(b fterben", bötte er früher einmal

3U mir geäußert, fich mit einem 3ugtiere nergleichenb; amb biefer

SBunfch mürbe ihm erfüllt.

Sein Beben floh feit ^bf(blub ber Bebenserinnerungen in

ebenem ©lei(bmab babin. ©rö feere 9?eifen nerbinberte ber 5trieg,

ben er sornig als ,;2:orbeit'^ beseiibnete unb mehr nom Stanb^

punfte bes 2Beltbürgers als non bem bes Patrioten betrachtete.

T)ie toefentli^ften ©reigniffe roaren ihm roobl in biefer 3eit

bie Seirat ber ^^ochter 1915 unb bie ©efangennabme bes Sohnes

an ber SBeftfront 1918. Das blühen unb 3Ba(bfen feines liebften

ilinbes, ber S(bopeübauergefellfchaft, lag ihm febr am Sersen;

einige Slortragsrcifen, bie feiner
. Bebre 3ur ^Verbreitung bienten,

führten ihn na^ Berlin, SBien unb einigen anbern Stabten,

anbere 9ieifen führten ihn 3um Sefuch ber Docbter nadh kapern,

roo er an feinen beiben ©nfelfinbern bie b^tjli^fte fjreube bcitte.

Sm 3rrübiabr 1919 bemerften feine greunbe, bafe fein bisher

fo elaftif(her ©ang ettoas langfamer unb bie aufrechte Haltung

etmas gebeugter tourbe. ©r aber mufete oon feiner ©rmübung,

nichts hi^lt ihn ab, jeben Sllforgen feine 3Vorlefung mit gleitet

Behrfreube 3U halten.

9[Ritte Suni fühlte er fi^ nicht gans mohl: bas ©ffen unb

fogar bie geliebte 3iöarre roollten ihm ni^t recht fchmedlen.



353

glaube, t(b bube einien Sexenf^ufe^', äußerte er 3U [einer

Sausbame, bte aber, beforgt, fofort einen 5lt3t berbeirief. I)ie[er

[teilte eine inoperable 9lierenge[^tt)ul[t fe[t. 2Bir ließen ibn im

©lauben, baß es [i^ um eine Iei(bte S^ierenreiaung bcinble, bie

balb behoben [ein mürbe, unb unentmegt bt^It er [eine 3}or=

le[ungen, toenn au(b [on[t im £aufe bes ^^ages ber [o bi[3tplinierte

ilörper ibm ben Dien[t oer[agte unb er oiel ruben mußte. 5lm

3. 3uli bi^lt er [eine S3orIe[ung oor biibtgebrängten, betounbern-

bem unb teilnabrnsoollem 5lubitorium, benn bas ®erü(bt [einer

5lran!beit botte [i(b toie ein £auffeuer unter [einen Schülern oer==

breitet. Die S5orIe[ung mar fo gut mie nur je, mürbe mir ge[agt.

^u^ am näcb[ten Dage oer[u(bte er [ein i^olleg au bölten, jebo^

hielt er [ich mäbrenb ber Stunbe nur mit Mnlyt aufre^t; na(b

S(bluß ber 35orIe[ung mürbe er oon einem ScbütteIfro[t befallen

unb na^ Snu[e gebraut. ,,^m$ötontag muß ich mieber ge[unb [ein.

für meine $ßorIe[ung, mit amei Dagen $Hube läßt [idb bas anäy

1 [(baffen oer[i(berte er no«b am Samstagmorgen; er butte

feinerlei Dobesabnung; mitten aus einem S4ütteIfro[t heraus

I

reichte er mir [einen ^rm unb [agte rübrenb finblicb: ;;Sübl

einmal, ^Irterienoerfalfung i[t bo(b nicht ba?'^ (gs mar bies bie

einaige Dobesur[a4e, bie er je in ^etradbt geaogen butte. —
3m £aufe bes Samstags [^manb bas 33emußt[ein; er

atmete no(h fort bis Sonntagabenb, mo [ein £eben, ohne baß

er bas ^emußtfein miebererlangt batte, oerIo[(h.

Seine 5l[(he mürbe, mie er es gemün[^t, im ©rabe [eines

S5aters unter ber £)berbreifer £inbe neben ber [einer grau
beige[eßt.— unb menn es fö[tli(h gemefen i[t, [o i[t es 5Plübe unb

5Irbeit gemefen^^ bie[es oon ihm [o geliebte ^ibelmort but [eine

I

SBabrbeit an ^aul Deu[[ens £eben im tiefften unb reichten Sinne

I

ermie[en.

j

E. R.-D.

j

il

®e«nen, iülein ßeficn. 23
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©d^äfer, 3irnoIb, ^rofepr betOefd^tc^tb

in S3onn 92. 93.

©c^ifler 76.

©c^inbler, (®ut)gbefifeer) 40.

— Sba 40.

—, Slmanba 40.

—, ©ibonia 40.

©d^Ieiermac^er 327.

©(^loblmann, ^rofeffor in S3onn 86.

©c^mibt, gamiüe (©ut^bepcr) 40.

—, ©b^iftian 46.

—
, Seopolb, ^rofeffor in SD^arburg 102.

104. 113.

©cbmi^, 5intiquar in (Siberfelb 54.

©cbnabel (SJermanbte 5).'^) 47. 49.

©rnft 47. 50 fg. 69. 81. 105. 350.

—
, §einri^ 47.

—, 337ori^ 47.

©dbopenbauer, 3Irtbnr 61. 97. 103. 106.

120. 121. 125. 127. 129. 140. 174.

176. 183. 184. 185. 186. 204. 212.

231. 233. 263. 293. 313. 318. 331.

326. 335. 337. 340. 344. 350.

©^openbauer»«@efeIIfdbaft 215. 343. 350.

©dborIemer:»5nft, b., preu^. 3Ibgeorbneter

184. 185.

©c^ott, SQSilbelm, ^rofeffor in Berlin

212. 213. 216 fg. 219.

—, beffen ©emabün 213. 216 fg.

©^ulpforta 59 fg. 81. 93. 94. 105.

203. 327.

©ebier, Äapitän 305 fg.

—, 3Krg. 305 fg.

©bafefpenre 21. 76. 90. 97. 99. 105. 332.

©baftri, ^rgbbu ^atta 340.

©paa 173.

©tarmanjg, ^olptecbnifer in 5ladben 182.

©tegmann, ^rofeffor in SD7arburg 103.

©tein, |)einricb b., ^ribatbo5ent in

S3erlin 221. 226.

©teinbart, ^arl, ^rofefforin ©(^ulpforta

70. 72. 78. 79.
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Qtter ^[örtncr 84.

©traufe, ^oöib „Seben

,83. 86.

— mor ©anäfritift 328. 333.

©turbb, SD^lr. 305 fg.

(Stürmer, 2Rarie 58. 59. 69.

, 3^o!^anna 58.

©uabebiffcn, ^rofeffor ber ^^Uofob^ie

in SD^tarburg 7.

©mami, SBime! 5tnanba 305 fg.

%atma, 9J?itarbeiter ^:§ 346. 347.

S^ernf), im ©ouöernement ßfiarfom 187.

192 fg.

2:eftor, alter Pförtner 96. 221.

Krabben, ^rebiger in SBeöelingl^oben,

Urgro^bater 2. 3.

—
, beffen f^raii 3.

—
, SBill^elmine, f.^ngcIbaci^,3öU^eImine.

—
, Safobine, f. Neuffen, ^afobine.

—
,
^annd^en, f. 5tre^.

—
, ^etti^en, fpätere f^rou f^ratf 3.

—
, ?5nebric^,^oufmannin^ari§3. 187.

—
, 5(uguft, ^ud^binber in S8ebcting=

^oben 3. 45.

—
,

(SJerl^arbt 4.

Tübingen 47. 89 fg. 102.

SSoibtja, SSif^banat:^ ^rab^aram 325.

SCogt, ©ibeon, Se^rer am ßJ^mnafium

in ©Iberfelb 53. 54.

—, ^arl, ^rofeffor ber ßJeotogic unb

3ooIogic in @enf 174.

SSöIfer, Dr., ßefirer am ©bnmafium in

etberfetb 50. 51.

3Solfmann,®ieberid^,Se^rerin^fortal05.

SSoIfmar, Souife 212. 220. 222. 223 fg.

—
, SJiarie, f. 5)euffen, SD7arie.

—
, grans 227. 264. 274. 320. 328.

—
, Seltnen, beffen f^rau 227. 320. 323.

— , eifa, f. ^crafelbt, @Ifa.

—
,
Stammergeric^t^rat, ein Dnfcl SJlarie

266.

SSa^^mutlf), Äurt, ^rofeffor in SD7arburg

104.

SBaibbred^t, ^rofeffor in S^übingen 90.

2ßale§, $rinj bon (fpäter ^önig ®eorg

bon ©nglanb) 88.

Sßalter, ^ran,2).§ SBirtin in S3erUn 95. 97.

Söaring, 3Jlr., in ßonbon 231. 232.

SBaffUiemitfc^ , Unterle^rer im |)aufe

Bfdficrbatoff 187, 194. 195. 198.

SSeber, Sttbre(^t, ^rofeffor be§ ©an^frit

in SSerlin 97. 203. 204. 207. 209.

210. 215. 267.

3Bel^renbfennig,2öiIt)eIm, SHat im

fd§en ^ultu^minifterium 186.

Sßei^enborn, @eorg, ^rofeffor in SJlar^

bürg 104.

SBeigfä(Jer,^arI,^rofeffor in Tübingen 90.

SBerber, tot, ^rofeffor in SSerlin 97.

Sßert^, ^rofeffor in ^iet 303.

SBieb, fjürft ju 15. 16. 19.

SBil^etm L, S)eutfc{)er ^aifer 247.

— n., S)eutfd^er S^aifer 184. 185. 217. 329.

SBotff, (Sugen, ^ribatbogent, fböter ^ro^

feffor in £iet 269.

Söoobl, i^ameg, ^rofeffor 325.

%
^orf, Sorb bon 88.

Betbier, ^oIt)te(^nifer in 5Iad^en 183.

189. 205. 206.

Beller, ©buarb, ^rofeffor ber ^l^ilofob^ie

in SSerlin 203. 204. 209. 210. 215.

218. 262.

Bfd^erbatoff, gürft 187 fg. 196 fg.

f^ürftin 187 fg. 196 fg.

—
, 97ifoIauä 187.

—
, ©erge 187.

—
,
^amel 187.

Bug 139.

Bupi^a, Buliu^, ^rofeffor ber ®erma=

niftif in 93erlin 209. 210.

Büric^ 139.

Srurf bon 21. SrocEljaug in Seipaxg.
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